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XXVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

4. Juni. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

\. Hr. DuNCKEK las: Des Perikles Fahrt in den Pontus.

2. Hr. Scherer legte eine Erklärung zweier Strophen der

Voluspa vor, von dem Privatdocenten an der hiesigen Univer.sität

Hrn. Dr. J. Hoffory.

Beide Mittheihingen folgen umstehend.

3. In Übereinstimmung mit der vorberathenden Commission der

Bopp-Stiftung hat die Akademie den statutenmässig am i6. Mai zu

vergebenden Jahresertrag des Stiftungscapitals mit 1350 Mark dem

Privatdocenten der Wiener Universität, Hrn. Dr. E. Hultzsch aus

Dresden, zuerkannt, um denselben zu einer weiteren Ausdehnung der

litterarischen Studien und Sammlungen in Stand zu setzen, mit welchen

er zur Zeit in Indien beschäftigt ist.

4. Die Akademie hat zu einer Publication der Resultate ihrer ver-

mittelst einer Bewilligung aus dem Dispositionsfonds Sr. Majestät des

Kaisers und Königs im Jahre 1883 ausgeführten Expedition nach dem

Nimruddagh, welcher zugleich die nicht bereits anderweitig veröffent-

lichten Ergebnisse der Ancyra-Expedition von 1882 angeschlossen werden

sollen, 4500 Mark, und zur Drucklegung eines von dem Missionar Hrn.

H. Brinker bearbeiteten Wörterbuches der Herero- Sprache einen Zu-

schuss von 2000 Mark bewilligt. Ferner hat die physikalisch -mathe-

matische Classe aus den ihr überwiesenen Fonds bewilligt: 2000 Mark

an Hrn. Pi'of. Dohrn in Neapel zur Fortsetzung der Jahresberichte der

Sitzungsberichte 18Ö5. 45
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Zoologischen Station, und 600 Mark an Hrn. Dr. 0. Zacharias in

Hirsclibcrg i. Schi, zu einer fauni.stischen Untersuchung der Seefelder

in der Grafschaft Glatz.

5. Die Aufnahme einer von Hrn. Prof. G. Hikschfeld in Königs-

herg eingereichten Abhandlung über paphlagonische Felsengrab«",

welche Resultate einer im Jahre 1882 mit Unterstützung der Akademie

ausgeführten Reise enthält, in den Band der Abhandlungen für 1885

wurde genehmigt.

6. D;ks eorrespondirende Mitglied der physikalisch-mathematischen

Classe, Ilr. HErjLE, ist zu Göttingen am 13. v. M. verstorben.

1

I
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Des Perikles Fahrt in den Pontus.

Von Max Duncker.

In der Biographie des Perikles giebt Plutarch Cap. i8 bis 22

einen Überblick ül^er dessen Kriegsthaten. Nach Erwähnung der

Expedition des Perikles in den thrakischen Chersones, seines Zuges

und seiner Thaten im korinthischen Meerbusen fährt Plutarch fort:

»In den Pontus schiffte er mit einer grossen und prächtig ausgestat-

teten Flotte und vollbrachte den hellenischen Städten, worum sie

gebeten hatten und erwies sich ilmen wohlthätig. Den umwohnenden

Barbarenvölkern aber und deren Dynasten bewies er die Grösse und

Furchtlosigkeit und Kühnheit der Macht der Athener, zu schiffen,

wohin sie wollten, und das gesammte Meer sich unterthan zu machen;

den Sinopern aber liess er den Laniachos mit dreizehn Schiffen und

Kriegsleuten zurück gegen den Tyrannen Timesilaos. Und als dieser

und seine Partei vertrieben waren, brachte er den Beschluss zur An-

nahme, dass sechshundert Athener aus freiem Willen nach Sinope

schiffen und mit den Sinopern zusammensiedeln sollten , vmd Häuser

und Landbesitz, die die Tyrannen zuvor inne gehallt, unter sieh zu

vertheilen hätten. Im Übrigen aber wich er dem Drängen der Bürger

nicht, noch liess er sich mit ihnen durch solche Stärke und solches

Glück zu dem Verlangen verleiten, wiederum Aegyptens sich anzu-

nehmen und die HeiTschaft des Königs an den Meeresküsten zu er-

schüttern. Denn viele hatte schon jenes unselige und verderbliche

Begehren nach Sicilien ergriffen , das sjiäterhin die Redner im Gefolge

des Alkibiades zur Flamme entzündeten; einige träumten sogar, dass

in Folge der gegenwärtigen Vormacht und des günstigen Ganges

der Dinge Tyi-rhenien und Karchedon nicht ausser dem Bereiche der

Hoffnung lägen. Aber Perikles hielt solchen Ausgriff in Zaum und

beschnitt die Unternehmungslust und wendete das Schwergewicht der

Macht auf die Bevvahnmg und Befestigung des vorhandenen Besitzes,

denn er hielt es für eine gi-osse Sache, den Lakedaemoniern Wider-

stand zu leisten, und arbeitete diesen stets entgegen. Das bewies er

vielfach und zumeist durch sein Verhalten bei dem heiligen Kriege.

45'
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Denn iiaclulem die Lakedaemonier nach Delphi gezogen waren , das

die Pliokier inne hatten, und es den Delphern zurückgegeben hatten,

zog er selbst, sobald jene sich entfernt, aus und setzte die Pliokier

wieder ein.« — »Und dass Perikles mit Recht die Macht der Athener

zusauimengelialten, bezeugte ihm, was geschah. Denn zuerst fielen

die Euboeer ab, gegen die ej- mit Streitmacht hinüberging, und gleich

darauf wurde gemeldet, dass die Megarer Feinde geworden, und dass

ein feindliches Heer unter Führung des Pleistoanax, des Königs der

Lakedaemonier, an Attika's Grenzen stehe.«

Ausser dieser Erzählung Plutarch's geschieht eines Zuges des

Perikles in den Pontus weder im Summarium des Thukydides, noch

bei Diodor, noch sonst irgendwo in der uns erhaltenen Überlieferung

F>\väiinung. Aus dem Schweigen des Summarium kann nicht mehr

geschlo.ssen werden, als dass Thukydides diesem Zuge kein besonderes

Gewicht beilegte, die gleiche Erwägung kann Diodor's Grund gewesen

sein, denselben in seinem Auszuge aus dem Ephoros wegzulassen,

vorausgesetzt, dass er bei diesem erwähnt war. War Theopomp, wie

sich vermuthen liesse (Strabon p. 247), Plutarch's Gewährsmann fiir

die F^rzähluiig der Fahrt in den Pontus, so würde die Athen accentuirt

günstige Färbung dersellien gewiss nicht auf diesen zurückgeführt

werden dürfen. Dass Plutarch jeden Falls auch hier des Krateros

Sammlung, die er bei den attischen Biographieen überhaupt zu Rath

zieht, benutzt hat, beweist die Erwähnung des Sinope betreffenden

Psepliisma.

Ich untersuche zunächst: ob die Zeit dieser Fahrt in den Pontus,

die Plutarch nicht angiebt, bestimmt werden kann. Aus der Reihefolge

der Feldzüge in den angezogenen Capiteln Plutarch's kann keine Fol-

gerung gezogen werden, da er mit des Perikles angebhcher Warnung
vor der Schlacht bei Koroneia anhebt (demnach mit dem Jahre 447),

darauf von des Perikles Thaten im thrakischen Ghersones erzählt,

die im Jahre 452 liegen, dann seine Thaten im korinthischen Busen

erwähnt, welche 455 vollbracht wurden (Diodor ii, 85), und nun

auf die Fahrt in den Pontus übergeht. Das nächstliegende scheint,

diese Fahrt des Perikles Thätigkeit auf dem Chersones anzureihen,

ihn von hier in den Pontus segeln zu lassen. Aber Plutarch sondert

})eide Züge sehr bestimmt, und lässt ihn die Fahrt in den Pontus

an der Spitze »einer grossen prächtig gerüsteten Flotte« ausfiihren.

Zudem lagen die Dinge im Jahre 452 für Athen nicht so, dass an

woitausgreifeiule Unternehmungen, an Fahrten in den Pontus gedacht

werden konnte. Unter dem Druck der schweren Niederlage von Pro-

sopitis, die über zweihundert Tricren und deren Bemannungen gekostet,

hatte der Bundesschatz von Delos nach Athen getlüchtet werden müssen,
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um Euboea und Naxos in Gehorsam zu halten, mussten die Gegner

Atliens ausgetrieben und hier wie dort Kleruchen eingesetzt werden;

die Treue Milet's, Erythrae's und Kolophon's wankte,' und die Expedi-

tion des Perikles nach dem Hellespont konnte damals keinen anderen

Zweck haben, als so entscheidende Punkte wie die Meerengen für

Athen zu sichern.

Ist jene Combination demnach unzulässig, so steht zur Frage,

ob sich der Erzählung Plutarch's Andeutungen über die Zeit des Zuges

in den Pontus entnehmen lassen. Wenn es in dieser heist: in den

Pontus zog Perikles, aber dem Drängen der Bürger, sich Aegyptens

wieder anzunehmen und die Herrschaft des Königs an den Meeres-

küsten zu erschüttern , widerstand er, woran sich dann schliesst, dass

er das Ausgreifen nach Sicilien in Zaum gehalten und die Unter-

nehmungslust der Athener beschränkt, so steht hiernach das Unter-

nehmen im Pontus in bestimmtem Gegensatz zur Aufnahme des Krieges

in Aegypten und zu Absichten auf Sicilien. Dass Perikles sich Unter-

nehmungen nach Westen, nach Sicilien hin schlechthin widei-setzt,

diese absolut hingestellte Behauptung Plutarch's ist den Thatsaclien

gegenüber hinfällig. Der Staatsmann, unter dessen Leitung Thurii

gegi'ündet wurde (443), gegen Tarent ein Bündniss zu Gunsten des

von den Tarentern bedrängten Thurii mit dem Fürsten der Messapier

geschlossen wurde (Thukyd. 7, 33), eine attische Flotte unter dem
Befehl des Diotimos vor Neapolis ankerte,^ den Ambrakioten d. h.

mittelbar den Korinthern das amphilochische Argos entrissen und

Bündniss mit den Akarnanen geschlossen ward (Thukyd. 2, 9. 68), der

den Widei'stand der Volksversammlung überwand, um die Defensiv-

allianz mit Kerkyra durchzutreiben, der bald darauf nicht nur mit

Rhegion Bündniss schloss, d. h. Athen gegen Lokri verpflichtete, son-

dern auch mit Leontini, d. h. Athen zur Hülfe gegen Syrakus ver-

pflichtete^ — von dem kann doch auch nicht mit einem Schein der

Begründung behauptet werden, dass er die Unternehmungslust der

Athener nach Westen hin beschnitten habe. Aus dem angeblichen

Gegensatze des Perikles gegen das Drängen der Athener nach Westen

hin lässt sich somit keinerlei Anhalt für die Expedition in das

Schwarze Meer gewinnen.

Vielleicht eher aus dem vorangestellten Gegensatz tles Perikles

»gegen das Drängen, sich Aegyptens wieder anzunehmen und des

Königs Herrschaft an den Meeresküsten zu erschüttern « . Wann konnte

in Athen ein Drängen stattfinden , sich Aegyptens wieder anzunehmen

' C. I. A. I, 9. IG. u. 13. 231. 4, 22*. Respubl. Athen. 3, 10. 11

' Timaei fragm. 99 M. Strabon p. 146.

' C. I. A. I, 74. IV 33*.
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(TraAiv oivTiXa.f/.ßoive(T^ot,i)? Kirnon hatte, die Vergeltung für Prosopitis

herbeizufuhren, sofort, nachdem er den Frieden mit Lakedaemon zu

Stande gebracht, Persien an zwei sehr empfindhchen Punkten ange-

griflen, am Nil und in Kypros; die attische Flotte vor Kypros hatte

Prosopitis glänzend bei Salamis gerächt. Nichts natürlicher und nichts

gewisser, als dass Kimon"s Partei, die nach seinem Tode sein Ver-

wandter Thukydides , des Melesias Sohn , mit Gewicht und Nachdruck

zu fuhren verstand, sich der Rückrufung der Flotte aus Aegypten

widersetzte , auf Fortsetzung des so glücklich wieder begonnenen Krieges

gegen Persien drang, während Perikles »den Hass gegen die Meder

faUen liess« , wie die Mytilenaeer bei Thukydides (3, 10) sagen, d. h.

den Ivrieg gegen Persien überhaupt nicht gemeint war fortzufuhren,

vielmehr nach einem Abkommen mit Persien trachtete. Damit hätten

wir denn einen Moment des Drängens, wenn nicht auf ein Wieder-
eintreten fiir Aegj-pten, so doch auf Fortsetzung des Ki-ieges gegen

Persien am Nil gefunden, der chronologisch zu fixiren ist. Es konnte

nur in dem Herbste, der der Schlacht von Salamis folgte, d. h. in

dem des Jahres 449, und im Frühjahr 448 stattfinden. Wir wissen

zudem, dass dieses Drängen nicht zum Ziele gelangte, dass Perikles

vielmehr erreichte, die Unterhandlung mit Persien an Stelle der Fort-

setzung des Krieges gegen den König zu setzen, welche jedoch, wie

ich in einer frülieren Untersuchung ausgeführt habe, nicht zum

Ziele führte.

Zu diesem chronologischen Ansatz des Drängens stimmt voll-

kommen der Fortgang der Erzählung bei Plutarch: wie Recht Perikles

gehabt, die Kraft Athens in Hellas zusammenzidialten , das bewiesen

die folgenden Ereignisse: der Zug der Spartaner nach Phokis, der

Abfall Euboea's und Megara's, die Invasion der Peloponnesier, d. h. die

Ereignisse der Jahre 448, 446 imd 445. Nicht ganz jedoch stimmt

dazu der von Plutarch gewählte Ausdruck, das Drängen sei darauf

gegangen AiyvTrTov re ttocXiv uvTt?MiJi.ßcive<T^ou, den er zudem seiner Quelle

entlehnt haben wird, da er bis dahin Aegyptens auch nicht andeutend

gedacht hat. AvTiÄcifji.,Qxve(T^cit allein hätte vollkommen genügt, wenn
das Drängen der Athener einfach auf Fortsetzung des im Zuge befind-

lichen Krieges gegangen wäre. Die Wendung 7raA»v a,vTtXa.ixi5aLvsiT^ect

deutet doch auf eine stattgehabte Unterbrechung der Hülfe für Aegypten

;

auf einen Zwischenraum, der zwischen vordem gewährter und nun
wieder zu gewährender Hülfe lag; d. h. auf ein Drängen der Athener

auf Erneuerung der Hülfe fiir Aegypten, die frülierhin gewährt, danach

aber nicht gewährt worden war.

Ist ein in dieser Weise zu qualificirender Moment solchen An-

dringens zu ermitteln? Wenn Plutarch uns sagt, der Zug der Spartaner
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nach Phokis, der Aufstand Euboea's und was dem folgte haben be-

wiesen, wie wolil Perikles daran gethan, die Kräfte Athens in Hellas

zusammenzuhalten, so ist die Thatsache des Zurückhaltens richtig,

der Zweck jedoch, den Plutarch diesem Zusammenhalten unterlegt, wurde

in keiner Weise erreicht. Athen hat bis dahin niemals so schwere

Schläge empfangen, eine so einsclineidende Herabdrückung seiner

Macht und seines Ansehens in Hellas erfahren, als gerade in diesen

Jahren. Auf den kecken Angriff der Spartaner während der Geltung

des fünQährigen Friedens auf den Verbündeten Athens, auf die Phokier,

folgt eine etwas schüchterne Erwiederung. Nach der Niederlage von

Koroneia opfert Athen ohne Weiteres seine Anhänger in den boeo-

tischen Städten, sanktionirt es vertragsmässig die Wiederaufrichtung

der Macht Thebens, die die medische Politik seiner Regierung vernichtet

hatte, d. h. Athen giebt seine Zustimmung, dass ein wafi'enstarker

Gegner an seine Grenze , neben ihn tritt und legt damit selbst den

Grund zu seinem Verderben ; im dreissigjährigen Frieden verzichtet

es auf Megara, d. li. auf die Vormauer, die ihm während des ersten

peloponnesischen Krieges die Invasionen der Peloponnesier abgewehrt,

und dazu auf Troezen und Achaia. Nach solchen Verlusten Athens,

nach dem Abschluss so schmählicher Verträge, die Athens Machtstellung

auf dem Festland beseitigten, lag den Gegnern des Perikles jäicherlich

nahe, darauf zu dringen, dass nun wenigstens, nachdem Alles, was Athen

im ersten Kriege gegen Theben, Korinth, Sparta, die Peloponnesier

trotz des gleichzeitigen Kampfes gegen Persien errungen , was Kimon's

Friede Athen erlialten, geopfert sei, nachdem der Friede mit Lake-

daemon und Theben durch solche Opfern erkauft sei, die Kräfte Athens

dem Kriege gegen Persien zurückgegeben würden, die nationale Auf-

gabe weitergeführt, damit dem Könige die gebührende Antwort auf

die schnöde Abweisung der billigen Vorschläge, die Athen ihm ge-

macht, ertheilt, die Gunst des Umstandes, dass es dem Amyrtaeos

auch nach Entziehung der Hülfe Athens gelungen sei sich zu behaupten,

verwerthet, und den Persern die aegyptische Wunde offen gehalten

werde. Dies war doch wohl der Moment, in dem es zur Frage und

dringend zur Frage stand, sich Aegyptcns wiederum anzunehmen,

da zudem der Aufstand in Aegypten gerade in diesem Augenblick, in

Folge eines in Persien erfolgten Umschwunges, sich mit eigener Kraft zu

behaupten ersichtlich ausser Stande war. Die angedeuteten Umstände

treffen in dem Herbste, der dem Abschluss des dreissigjährigen Friedens

folgte, in dem Herbst des Jahres 445 und dem Frühjahr 444 zu-

sammen.

Dass das Drängen: Athen muss sich Aegyptens wiederum an-

nehmen, in der That zu dieser Zeit stattgefunden, erhellt aus einer
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aus des Pliilochoros Attliis erlialtenen Notiz: unter dem Archontat des

Lysimachides, d. li. im Jahre 445/44, sei dem attischen Volke ein

Geschenk von 30000 Scheft'eln Weizen aus Aegypten gekommen« ;

auch Phitarch gedenkt am Schlüsse der Biographie des Perikles des

Korngeschenkes, das der König Aegyptens gesendet.' Ich habe in

einer früheren Untersuchung nachgewiesen," dass der Geschenkgeber

kein anderer war als Amyrtaeos (in den Inschriften Amen-ar-t-rut'),

und das Geschenk keinen anderen Zweck haben konnte, als die Unter-

stützung seines Hülfsgesuches. Es war eine gewiss nicht schlecht be-

rechnete Unterstützung dieses Gesuchs, die Stimmen aller der attischen

Bürger, denen an einem oder zwei Scheffel Weizen gelegen sein konnte

— nach Pliilochoros waren deren gegen 15000 d. h. die Hälfte der

Bürgerschaft vorhanden — , datvir zu gewinnen, dass Athen ihm wiederum

Hülfe gewähre. Hatte ihn, nachdem die sechszig 'frieren, die ihm

Kimon geschickt, zurückgerufen worden waren, der Bruch des Königs

mit seinem Schwager Megabyzos (Bagabuksha), der innere Krieg in

Persien, der nach des Ktesias Angabe ftinf Jahre nach der Gefangen-

nahme des Inaros, d. h. fünf Jahre nach dem Herbste des Jahres 454,

somit im Herbste 449, nach der Schlacht beim kyprischen Salamis, zum

Ausbruch kam, bis jetzt gedeckt, nach der nunmehr eingetretenen Ver-

söhung des Artaxerxes und Megabyzos war er verloren, wenn er nicht

Hülfe fand, und er konnte diese nirgend anders als in Athen finden.

Demnach wird, meine ich, ausser Zweifel stehen, dass das Drängen,

sich Aegyptens wiederum anzunehmen, von selten der kimonischen

Partei im Herbste 445 mit neuer Stärke wieder aufgenommen und von

der durch des Amyrtaeos Geschenk gewonnenen Menge sehr lebhaft

unterstützt worden ist.

Einfache Ablehnung war offenbar unmöglich. So nachtheilige Ver-

träge, wie die eben mit Theben und den Peloponnesiern geschlossenen,

konnten des Perikles Stellung nicht ohne Erschütterung gelassen haben,

und wenn die Verurtheilung des Kallias, wie ich früherhin auszufuhren

versucht,'' wegen Unterhandlung des dreissigjährigen Friedens erfolgt

ist, so wäre damit die ohnehin anzunehmende Stärke der Opposition

thatsächlich belegt. Perikles selbst musste fühlen, dass nach solchen

Sclilägen wiederum Kraft und Action zu zeigen, unerlässlich sei. Sein

rasches, weitgehendes Nachgeben nach kurzen Zusammenstö.ssen , die

Athen unmöglich gebrochen haben konnten, sowohl gegen Theben als

gegen Sparta, ist nur dm-ch seine Überzeugung zu erklären, von der

' Philoch. fragm. 90. Plut. Pericl. 37.
' Sitzungsberichte 1883 S. 935 ff.

' WiEDEMANN, Gescli. Aegy])t. S. 272.
* Sitzungsberichte 1884 S. 811.
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aucli sonst ausreichende Beweise vorliegen, dass Atlien seine ganze Kraft

auf die Seelierrscliaft zu concentriren , und sich demgemäss in Hellas

auf Attika und Euboea zu beschränken habe. Die Seeherrschaft wollte

er, aber er wollte sie in möglichst geringem Gegensatze gegen Persien,

unter möglichster Aufrechthaltung des Status quo gegen Persien
,
jeden-

falls unter Verziclit auf Offensive gegen Persien. Eben hierin lagen

für ihn die Anstösse der Hülfsgewährung für Amyrtaeos, der Wieder-

aufnahme des Krieges am Nil: man kam dann wieder in offenen Krieg

mit dem Könige, man ging dort unabsehbaren Verwickelungen ent-

gegen und man konnte schliesslich dort wieder bei einem Prosopitis

ankommen.

War es unmöglich, dem Drängen nach dem Nil direct zu wider-

stehen, so musste versucht werden, ihm die Spitze abzubrechen, indem

ein anderes Unternehmen an die Stelle des aegyptischen gesetzt wurde,

ein Untei'nehmen an sich der Seeherrschaft Athens nützlich, das zu-

gleich fiir eine Diversion zu Gunsten des Amyrtaeos ausgegeben werden

konnte. Perikles wusste die Bedeutung der Meerengen zu Avürdigen,

wie seine Expedition nach dem Chersones im Jahre 452 und die An-

stalten, die er bei dieser zur Behauptung desselben, die Einrichtung

der Kleruchieen aufLemnos zu Hephaestia und Myrina, die, wie Kirchiioff

nachgewiesen, im Jahre 448 erfolgte,' und Athens Stellung in der

Nähe des Hellespont verstärkten , beweisen. Die Hellenenstädte an

den Ufern des Pontus in seinen Bund zu ziehen, hatte Athen noch

niemals versucht, wenigstens nicht ernsthafter versucht; nur von einer

angeblichen Fahrt des Aristeides in den Pontus liegt eine recht un-

bestimmte Notiz vor."^ Die Städte an der Westküste wie an der Nord-

küste des Pontus standen nicht unter persischer Hoheit, und wenn

man selbst die der Südküste mit Athen zu verbinden unternahm, —
die Herrschaft Persiens an dieser Küste stand nicht sehr fest und traf

Persien nicht tiefer. Jedenfalls war man sicher, einer Perserflotte auf

dem schwarzen Meere nicht zu begegnen, und immer war es bei

solchen Versuchen möglich, auf den Schiffen oder wenigstens in deren

Nähe zu bleiben und weiterer Verstrickung ans dem Wege zu gehen.

Gesuche aus dem Pontus sind dem Perikles zu Hülfe gekommen,

um eine Expedition in dieser Richtung an die Stelle einer neuen Landung

in Aegypten zu setzen. Plutarch sagte uns oben: Perikles habe »den

hellenischen Städten im Pontus erfüllt, worum sie gebeten». Welcher

Art waren diese Bitten, welche vermochte Athen zu erfällen? Eine

derselben wenigstens ergiebt Plutarch's Erzählung selbst. Sinoper, vor

' Abhandl. d. B. Akademie 1873 S. 30.

' Plut. Aristid. c. 26.
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dem Tyrannen der Stadt, d. li. wolil vor dein Ilanpte der medischen Partei,

vor dem von den Persern eingesetzten Stadtvogt Sinope's ilüchtig, haben

in Athen um Zurüekiiihrung, um Austreibung des Tyrannen gebeten.

Für Athens Handel waren nähere Beziehungen zu Sinope, Begünsti-

gungen desselben gewiss nicht unerwünscht. Aber Perikles hat, wie

Plutarch sagt, mehr als einer der hellenischen Städte die gestellten

Bitten erfüllt, ihnen Dienste geleistet und den imiwohnenden bar-

barischen Völkern und deren Königen und Dynasten die Grösse der

Macht Athens und dass diese bis zu ihnen reiche, gezeigt. Mit

den Königen und Dynasten der umwohnenden barbarischen Völker

kann Plutarch hier den Perserkönig um so weniger meinen, als er

diese Fahrt in den Pontus nicht nur in Gegensatz zu dem Drängen

der Bürger nach Aegypton, sondern auch in Gegensatz zu deren

Drängen, »die Herrschaft des Königs an den Meeresküsten zu er-

schüttern«, stellt, wobei er freilich vergessen hat, dass die Nordküste

Kleinasiens zu den Satrapieen Phrygien und Kappadokien gehörte, dass

die Kriegsthat in Sinope, die er selbst erzählt, Erschütterung der Herr-

schaft des Königs an der Meeresküste bezweckte und vorerst erreichte.

Welche hellenischen Städte ausser Sinope können es gewesen sein,

denen Bitten erfüllt wurden, welche Könige und Dynasten der Bar-

baren waren es, denen Athens Macht vor Augen geführt wm'de?

Die Zurückwerfung des persischen Angriffs auf Hellas, der persi-

schen Herrschaft bis über die Meerengen, war nicht nur den Hellenen,

die diese Thaten vollbracht, sie war auch denen, die diesseit der

Meerengen Unterthanen Persiens gewesen waren, den Makedonen

und den Thrakern zu Gute gekommen. Makedonien hatte wie von

der persischen Herrschaft durch die Verschwägerung seines Fürsten

mit dem Hause des Megabyzos, durch die Gunst des Hofes, so von deren

Zurückwerfung die erheblichsten Vortheile gezogen. Unter den durch

die Zurückwerfung der Perser befreiten thrakischen Stämme erhoben

sich die Odrysen, die im Thale des Artiskos sassen, gute Streiter

und Reiter. Ihr Stammhaupt Teres unterwarf die benachbarten

Thraker, drang nordwärts bis zum Haemos und über den Haemos

bis an die Donau vor.' Jenseit der Donau gebot den Skythen König

Ariapeithes : mit diesem trat Teres hi Freundschaft und gab ihm seine

Tochter zur Ehe (um 465). Danach dehnte Teres seine Herrschaft ost-

wärts bis zur Küste des Pontus aus ; nicht ohne schweren Kampf und

Wechselfälle wurde er hier seiner Landsleute, der Thyner, Herr." Die

' Thukyd. 2, 29. 96. Herod. 4, 78.

' Thukyd. 2, 97. Xenoph. Anabas 7, 2. 21. Die Ausdehnung des Odrj'sen-

reiches bis zur Donau , die damit zusamnienhäriiiende Verbindung des Teres und

Ariapeithes muss um 465 liegen, da der Sohn des Ariapeithes und der Tochter des
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wachsende Macht der beiden befreundeten Fürsten konnte nicht ohne

Wirkung auf die Hellenenstädte der thrakischen und der skythisehen Küste,

auf Apollonia, Odessos, Istros, Tyras, Nikonion, Olbia, Panticapaeon,

Phanagoria geblieben sein. Des Teres Herrschaft reichte nach Unter-

werfung der Thyner bis an die Thore von Byzanz.' Diesen wie jenen

Städten im Pontus nuisste erwünsclit erscheinen, sich gegen den Odrysen-

könig, gegen den Skythenkönig auf eine andere Macht stützen zu

können, tlie ilnien von der See her Schutz zu gewähren in der Lage war.

Es gab keine andere ausser Athen. Hierauf gerichtete Bitten mögen

von einer oder der anderen hellenischen Stadt der thrakischen und

der skythisehen Küste nach Athen gelangt sein. Auf das Ansuchen

der Sinoper, auf Gesuche hellenischer Städte der West- oder Nordküste

des Pontus gestützt, mochte es dem Perikles um so leichter gelingen,

die Fahrt in den Pontus an die Stelle des Krieges am NU zu setzen,

als Gesuche von Hellenen doch dem Gesuclie des Amyrtaeos vorgehen

mussten, als nicht in Abrede zu stellen war, dass das Erscheinen einer

starken attischen Flotte an der Nordküste Kleinasiens , die Streitkräfte

Persiens von Aegypten ablenken und hierher ziehen könnte.

Die nachtheiligen Verträge , die Athen eben geschlossen , und

deren Nachwirkung auf die Stimmung in Athen , die Veränderung

der Lage des Aufstandes in Aegypten, das Eintreffen des Geschenkes

des Amyrtaeos im Jahre des Lysimachides
,
jedenfalls nach der Ernte

am Nu, d. h. im Spätsommer oder Herbst 445, stellen ausser Zweifel,

dass das Drängen »sich Aegyptens wiederum anzunehmen«, im

Herbst und Winter 445/44 stattgefunden hat, und dürfen wir dem-

gemäss mit voller Sicherheit des Perikles Fahrt in den Pontus mit

jener gi'ossen und jirächtig ausgerüsteten Flotte in das Frühjahr und

den Sommer des Jahres 444 v. Chr. setzen. Diesem Ansätze wider-

spricht die Notiz in Plutarch's Erzählung von dieser Fahrt nicht, dass

Perikles den Lamachos mit dreizehn Schifi'en vor Sinope zurückgelassen

habe, auch wenn es sich um Lamachos, des Xenophanes Sohn," handelt,

woran ich deswegen nicht zweifele, weU gerade dem Lamachos, des

Xenophanes Sohn, im Jahre 424 eine Expedition in den Pontus auf-

getragen wird,^ und vorauszusetzen ist, dass Lamachos Mitstrateg des

Pei'ikles auf dessen Zuge war, da dreizehn Trieren und ein selbständiges

Teres schon um 438 König der Skythen wird. Bei Herodots Anwesenheit im Skythen-

lande, die wir doch vor, wenn aucli nicht lange vor seine Übersiedelung nach Thurii

setzen müssen, war Ariapeithes noch am Leben, denn Herodot konnte sich bei einem

Beamten des Ariapeithes — Herodot giebt ihm den Titel Ittit^otto? — nach dem Stamm-

baum des Anacharsis erkundigen.

' Thukyd. a. a. 0.

» Thukyd. 6, 8.

' Thukyd. 4. 75. Diodor 12, 72.
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Coinniaiulo doch wohl nur einem auf der E'lotte befehUgenden Strategen

anvertraut werden konnten. Um 444 Strateg sein zu können, musste

Lamachos 475 geboren sein. Diesem Ansatz steht Plutarch's Bemerkung

im Leben des Alkibiades nicht entgegen (c. i 8) : bei der Strategenwahl

im Jahre 416/15 sei Lamachos dem Nikias und Alkibiades als »über-

ragend im Alter« zugesellt worden. Wenn 475 geboren, war Lamachos

416 neun und fünfzig Jahre alt, Alkibiades, 420 zuerst Strateg, min-

destens drei und dreissig Jahr. Auch den Worten gegenüber, die

Aristophanes in den Acharnern, die 425 aufgeführt wurden, dem
Dikaeopolis dem Lamachos gegenüber in den Mund legt: opiov -jroXiovg juev

kv^pM ev Toug Toc^s(nv, vsocving S'oiog cru ^la.^s^poLy.oTo.q — pLKT^ocpopoZvrag rpei?

Spx^uoLg hält dieser Ansatz fiir Lamachos Stand. Der Accent der

Apostrophe liegt auf dem Strategensold - Lamachos war notorisch

sehr unbemittelt, — als Jünglinge konnten attische Strategen über-

haupt nur uneigentlich bezeichnet werden, das bekannte ungestüme

Wesen des Lamachos konnte als Jugendlichkeit charakterisirt werden;

das o/oc (TV geht aber offenbar auf Ä^i^EiJpaxoTE?: »Jünglinge, Ausreisser

wie du«, ziehen den Strategensold.'

Ist die Zeit der Expedition des Perikles in den Pontus demnach

auf das Jahr 444 zu bestimmen, so bleibt die weitere Frage zu

erledigen , welche Früchte sie Athen eingetragen hat. Die bedeutendsten

Städte am Nordufer Kleinasiens waren Herakleia und Sinope. Die Fahrt

in den Pontus traf zunächst Herakleia. Ob Perikles versucht hat, hier

Verbindungen anzuknüpfen, steht dahin. Aus Trogus hat uns Justin

folgende Notiz erhalten: »Als die Athener zur Herrschaft kamen und
nach Besiegung der Perser Tribut zum Schutz in Hellas imd Asien

ausschrieben und alle eifrig zu dieser Schutzwehr ihres Heiles bei-

trugen, weigerte Herakleia allein aus Anhänglichkeit an den König
der Perser zur attischen Flotte zu steuern.« Diese Weigerung kann
dem Perikles gegenüber erfolgt sein , sie könnte aber auch schon früher

erfolgt sein, wenn es mit der Fahrt des Aristeides in den Pontus

Richtigkeit hätte. Unternommen hätte Aristeides dieselbe nach der

betreuenden Angabe bei Plutarch gegen Finde seiner Tage; diese Fahrt

könnte demnach, wenn sie geschehen, nur in den Jahren zwischen

470 und 465 stattgefunden haben, d. h. erst nachdem Kimon Byzanz
zum zweiten Male genommen, und selbstverständlich vor dem 465
erfolgten Tode des Aristeides. Aber auch später kann diese Weigerung
liegen, als Athen 424 jenes Geschwader unter Lamachos in den Pontus
sendete, Geld von den pontischen Städten einzutreiben. Mit diesem
Zuge des Lamachos steht die Weigerung Herakleia's bei Justin in

' Aristoph. Acharn. 599—602. 613. Plut. Nicias 15; Alcib. 21. Praec. ger. reip. 31.
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Verbindung: »Lamachos wurde entsendet, den verweigerten Beitrag

zu erzwingen«. Fest stellt, dass pontische Städte erst bei der Ver-

anlagung des Jahres 425 zur Steuer veranlagt worden sind, und nicht

minder sicher ist, dass Lamachos diese neuausgescliriebenen Tribute

einzutreiben in den Pontus geschickt wurde.' Damit ist nicht ausge-

schlossen, dass Athen bereits früherhin, bereits auf der Fahrt des Perikles

versucht hätte, mit Herakleia in Beziehung zu treten, dass die Stadt

sich jedoch wie später den Zehntausend gegenüber geschlossen hielt.

Bestätigend spricht für Trogus , dass wir im vierten Jahrhundert die Ty-

rannen Herakleia's in naher Beziehung zum Hofe der Perser finden.

Sicher ist nur, dass Perikles vor Sinope ankerte, dass er hier den

Lamachos zurückliess , dem es dann gelang, den Timesilaos und seine

Partei aus Sinope zu vertreiben. Und über Sinope hinaus ist Perikles

an dieser Küste gekommen. Wenn Theopomp meldet, dass Amisos un-

fern der Mündung des Lykastos , eine Gründung Milets , von attischen

Colonisten unter Führung des Athenokles neu besiedelt worden sei

und den Namen Peiraea oder Peiraeeus empfangen habe, und erhaltene

Münzen von Amisos, auf deren Rückseite die Eule mit der Beischrift

Jleipoi, und n£tpot,iwv sich finden, diese Notiz bestätigen," so kann doch

kaum einem Zweifel unterliegen, dass die Einleitung zu dieser Siede-

lujig auf die Fahrt des Perikles in den Pontus zurückgeht. An einer

anderen Stelle sagt auch Plutarch, dass Amisos eine Pllanzstadt der

Athener sei, zu der Zeit erbaut, da deren Macht blühte und sie das

Meer inne hatten (Luculi. ig), und bei Appian erfährt LucuUus vor

Amisos: die Stadt sei vtt' 'aSt^väiwv S-aAflto"ö"oxpocToui'Ttov erbaut (Bell.

Mithrid. 83). Sinope finden wir vierzig Jahre nach der Zusiedelung

der Athener selbständig und über Kotyora, Kerasus und Trapezus

gebietend, in gespanntem Verhältniss zu dem Dynasten der Paphla-

gonen (Xenoph. Anab. 5, 5, 5. 6); wiederum dreissig Jahre später be-

lagert der Satrap Datames Sinope und schlägt hier seine Münzen.*

Amisos hat weder den Namen Peiraeeus noch seine Freiheit gegen

die Perser behauptet. Wie zu Sinope hat Datames zu Amisos Münzen

geschlagen. Nachdem die Stadt lange unter Persien gewesen, befahl

Alexander die Herstellung der Demokratie in Amisos , auf Grund der

attischen Abkunft der Amisener erklärte er diese für ihr »väterliches

Erbtheil« ; noch im ersten Jahrhundert v. Chr. sind Athener nach

Amisos übergesiedelt und hier des vollen Bürgerrechts theilhaft ge-

worden (Api)ian. Bell. Mitlu-id. 8. Plut. Luculi. 19).

' Justin 16, 3. Thukyd. 4, 75. Diodor 12, 72.
* Theopoinp. iVagm. 202 M. Leake Niimism. Hellen. Asia g. Brandis Münz-

wespn S. 432. 550.

' Polyaen. 7, 21, 2. 5. Brandis Münzwesen S. 136.238.427.
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Der wichtigste Handelsplatz an der Nordküste des Pontus, vor-

nehmlich für die Ausfiihr des Korns, das das Fruchtland der Krim

und des Nordwestufers der Maeotis reichlichst erzeugten, war Panti-

kapaeon , an der Sti'asse vom Pontus in die Maeotis. Hier in Panti-

kapaeon war zu der Zeit, da Xerxes gegen die Hellenen auszog, ein

Gesdilecht zur Herrschaft gekommen, das seinen Ursprung von den

alten Fürsten Mytilene's herleitete; vom König Archaeanax, der Sigeion

erbaut haben sollte, wollten sie durch den Skamandros abstammen,

der, den Teiern, die vor dem Kyros flüchtend Phanagoria um die

Mitte des sechsten Jahrhunderts erbaut, folgend, Mytilenaeer zu Hermo-

nassa, südwärts von Phanagoria angesiedelt haben sollte.' Bei der

Nähe des Weidebezirks der königlichen Skythen, an den Stromschnellen

des Dniepr, der wachsenden Macht des Ariapeithes gegenüber, konnte

es den Archaeaiiaktiden wohl von Werth sein, in Verbindung mit

Athen zu treten; sie bedurften des Schutzes, während seinerseits Athen

daran gelegen sein musste, seinen Handel in Pantikapaeon geschützt

und begünstigt, seinen Kornankauf hier gesichert, von Ausfuhr-

verboten und Ausfuhrzöllen möglichst unbeschwert zu stellen. Wenn
wir nun erfahren, dass Nymphaeon, ein guter Hafenplatz an tiefer Ein-

buchtung eine Stunde südwärts von Pantikapaeon an der Meerenge,' den

Athenern gehört, ihnen jährlich Steuer im Betrage eines Talents gezahlt

habe,^ so werden wir annehmen können, dass es der Zug des Perikles

in den Pontus gewesen ist, der die Verbindung zwischen Athen

und Pantikapaeon eingeleitet oder befestigt, der Athen dazu ver-

helfen hat, auch an dieser Meerenge eine Station zu errichten, hier

zu Nymphaeon Fuss zu fassen. Erhielt Athen eine Besitzung bei

Pantikapaeon, so Avar es zur Behauptung derselben zugleich zum
Schutze Pantikapaeons gegen den Ariapeithes verpflichtet. Wie kam
Diodor's Quelle dazu, unter dem Jahre 438/37 zu vermerken, dass

in diesem Jahre der letzte Archaeanaktide endete; — eine Notiz, welche

Diodor aufgenommen hat,* obwohl er weder dieses Geschlechtes noch

des Reiches am Bosporus zuvor gedacht, — wenn eben dieser letzte

Archaeanaktide nicht in Verbindung mit Athen gewesen, wenn der

Übergang der Herrschaft in Pantikapaeon an ein neues Fürstenhaus,

das der Spartokiden, nicht eine gewisse Bedeutung für Hellas und

Athen gehabt. Und wenn Plutarch die Hegemonie Athens unter des

Perikles Leitung »eine durch unterthänige Völker, durch Freundschaften

' Eiistathius ad Oionys. Perif;. 549. Böckh C. I. G. 2 p. 90 sqq.
' Scylax 29. Peripl. Pont. Eiix. 45.
' Ae.sch. in Ctesiph. 171. Krateros bei Harpocration u. Photios iivixipatov.

*
'2, 31.



Duncker: Des Perikles Fahrt in den Pontus. 545

der Könige ujid Bündnisse mit Dynasten gepanzerte« nennt/ so werden

wir nicht nur an das Bündniss mit dem Fürsten der Messapier, an

die wechselnden Bundesgenossenschaften mit dem Perdikkas von Make-

donien, mit dessen Bruder Philippos und dem Fürsten der Eleimioten,

mit dem Fürsten der Molosser, dessen Sohn Tharypas in Athen ein-

zogen wurde ," zu denken , sondern auch ein Bündniss mit dem letzten

Archaeanaktiden von Pantikapaeon hinzuzufügen haben. Mit um so

grösserer Sicherheit als die Verbindung zwischen Athen und Panti-

kapaeon, die Freundschaft seiner Fürsten für Athen über den Verlust

Nymphaeons hinaus fortdauerte. Von dem Spartokiden Satyros, der

am Ausgange des fünften Jahrhunderts regierte, rühmt Isokrates, dass

er und sein Vater auch in Jaliren ungenügender Ernte den Athenern die

Ausfuhr erlaubten, den anderen Kautleuten nicht gewährten.^ »Leukon«,

des Satyros Nachfolger, der in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts

regierte, »und seine Vorfahren«, so sagt Demosthenes den Athenern,

»haben Euch grosse Dienste geleistet ; Leukon lässt unsere Kaufleute das für

uns bestimmte Korn zollfrei ausführen, während die anderen ihm den

Dreissigsten zahlen müssen und gestattet den nach Athen bestimmten

Schiffen vor den andern zu laden.«* Den von Isokrates und De-

mosthenes angeführten ähnliche Privilegien werden schon damals für

die Faktorei und Station zu Nymphaeon zugestanden worden sein. Ob

Perikles auch mit den Hellenenstädten der Westküste des Pontus,

mit Apollonia, Mesambria, Istros in • Verbindung getreten, erfahren

wir nicht; nur dass diese Städte danach den Odrysen, dem Sitalkes

und Seuthes Tribut gezahlt, sagt uns Thukydides.^

Gehen die Beziehungen Athens zu Pantikapaeon und den Fürsten

des Bosporus unzweifelhaft auf die Fahrt des Perikles in den Pontus

zurück, so kann auch die gute Kunde Herodots vom Pontus und

den Skythen an dessen Ufern wie von deren Nachbarn im Norden mit

diesem Zuge zusammenhängen , so mag der Ankauf der ersten drei-

hundert Skythen Seitens des attischen Gemeinwesens, die Verwendung

von Skythen als Polizeimannschaft in Athen von den durch diesen Zug

angeknüpften näheren und lebhafteren Beziehungen Athens zur Küste

der Skythen ausgegangen sein, wenn auch Andokides in den verwirrten

Angaben, die er in der Rede vom Frieden über die Folgen des fünf-

jährigen und des dreissigjährigen Friedens macht, den Ankauf der ersten

di-eihundert Skythen dem Frieden des Kimon , deren Vermehrung dem

' Pericl. I 5.

^ Thtikyd. 2, 80. Justin. 17, 3. Plut. Pyrrh. i.

' Trapezit. 57.
* Deinostlien. in Leptin p. 460. üinareli. c. Demosthen. 43.
'

2, 97-
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dreissigjälirigen Frieden folgen lässt.' Die bedeutsamen Erfolge dieses

Zuges für Athen liegen darin , dass nachdem Lamachos den Timesilaos

imd seine Partei aus Sinope vertrieben, auf des Perikles Antrag sechs-

hundert Athener in Sinope angesiedelt, und weiter Amisos in eine attische

Ptlanzstadt umgewandelt, die Station zu Nymphaeon erworben wird.

Sowohl die Siedelung zu Sinope als den Auszug der attischen

Auswanderer unter Athenokles nach Amisos werden wir in das dem
Zuge in den Pontus folgende Jahr, in das Jahr 443, setzen dürfen.

In demselben Jahre erfolgte die Errichtung der attischen Klemchie auf

Imbros, eine Verstärkung der Stellung Athens am Eingange des

Hellespont, an der Strasse in den Pontus, die demnach wohl auch

zur Sicherung des dort im Pontus Gewonnenen bestimmt war.* Schutz

für Pantikapaeon zu gewähren kam Athen kaum in die Lage, da

Ariapeitlies nicht lange nach des Perikles Fahrt dem Könige der Aga-

thyrsen erlag , Zwiespalt unter den Skythen imd Spannungen zwischen

den Skythen und dem Nachfolger des Teres auf dem Throne der

Odrysen folgten.^

Pontische Städte der attischen Bundesgemeinschaft anzuschliessen

hat Perikles, soweit wir sehen können, nicht beabsichtigt. Handels-

verbindungen zu knüpfen , Pflanzstädte zu gi-ünden , Schutz auf Grund

besonderer Bündnisse zuzusagen, wird im Pontus ebenso wie in den

westlichen Gewässern des Perikles Tendenz gewesen sein. Dem engeren

Bunde sollte sich ein weiterer Kreis, ein weiterer Bund in Ost und

West anschliessen, für den Athens Flotten hier wie dort, der natio-

nalen Mission getreu, den hellenischen Städten an den Küsten eine

bereite Stütze wären. In den Quotenlisten der Bundessteuer sind

pontische Städte nicht aufgeführt; zur Bundessteuer pontische Städte

heranzuziehen scheint erst mittels der neuen durchgreifend erhöhten

Veranlagung des Jahres 425/24 für die Bundesorte versucht worden
zu sein. Wenigstens lässt sich aus jener Angabe des Krateros, dass

Nymphaeon jährlich ein Talent gezahlt, aus der Argyrologie des La-

machos im Pontus im Jahre 424, aus einigen Namensspuren von etwa

18 Orten in jener Veranlagung (C. J. A. i, 37 Fragm. Z.^), deren fünf

' Andocid. de pace 5. 7 und ebenso Aescliines, der diese Stelle abgeschrieben

hat (Falsa Leg. 173). In keinem Falle darf der erste Ankauf, wie neuerdings ge-

schehen, unmittelbar hinter die Schlacht von Salamis gelegt werden.
^ C. 1. A. I, 236. Im .Tahre 444/43 zahlt Imbros nach dieser Liste zwei Talente

Bundessteuer, nach der Liste des Jahres 442/41 V. I. A. 1, 238 und den folgenden

nur noch ein Talent. Die für die .Vusstattung der Kleruchen erforderlichen Landstrecken

müssen demnach im Jahre 443 '42 abgetreten worden sein, Kirchhoff Abb. B. .Vkad.

1873 S. 34.
> Herod. 4, 78— 80.

* Dass nur acht retxTcti für die bestehenden vier Quartiere des Bundes für die

neue V'eranlagung gewählt sind, die Liste selbst kein pontisches Quartier anzeigt,
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Köhler zu NympLaeon, zu Kimmerion, Patrasys, Kerasus, Nikonia

ergänzt hat. schliesseii , dass danaals ein Versuch zur Besteuerung

pontischer Städte gemacht worden ist, der indess keinenfalls zu erheb-

Hcheren Resultaten geführt hat.

Ob eine andere die Strasse aus dem Pontus durch die Meerengen

angehende Einrichtung mit dem Zuge des Perikles in Zusammenhang
steht, ist nicht sicher zu entscheiden. Ein Beschluss der attischen

Gemeinde aus der ersten Prytanie des Jahres 426/25, d.h. aus dem
August, September 426,^ bestimmt, dass den Methonaeern gestattet sein

soll, jährlich so und so viele Scheffel Korn (die Zahl ist nicht erkenn-

))ar) aus Byzanz auszuführen; die Hellesponto})hylakes sollen dies weder

hindern noch durch andere hindern lassen, anderen Falls soll jeder

von ihnen um ioooo Drachmen gebüsst werden; die Methonaeer sollen

ihnen declariren, wie viel Korn sie bis zur festgesetzten Höhe aus-

führen; die ausführenden Schiffer sollen stratlos sein. Demnach be-

stand zur Zeit dieses Beschlusses eine attische Behörde im Hellespont,

welche die Durchfuhr, insl)esondere die Durchfuhr von Korn durch

den Svmd zu hindern befugt war. Die Annahme, dass Athen, auch

nur für Kriegszeiten nicht nur seinen Gegnern, sondern auch seinen

Bundesorten, zu denen Methone gehörte, die Zufuhr pon tischen Kornes

gesperrt, d. h. die Aushungerung der eigenen Bundesgenossen betrieben

liätte. ist mmiöglich. Und doch handelt es sich bei dem Volksbeschluss

in Rede ersichtlichst um ein Privilegium für Methone; ein zweiter Be-

schluss aus derselben Zeit lässt den Methonaeern nach, von der Bundes-

steuer nur den Antheil der Göttin zu entrichten, d. h. das Sechzigstel

der Steuer. Demnach wird kaum ein anderer Ausweg bleiben, als

die Annahme, dass es sich nicht um die Gestattung der Ausführung

von Getreide aus Byzanz überhaupt, sondern um das Zugeständniss

zollfreier Ausfühnmg eines bestimmten Quantums an Getreide handele,

wofür doch auch der Umstand spricht, dass die für die Methonaeer

Getreide führenden Schifte stratlos bleiben sollen; hätte eine absolute

Sperre des Hellespont lür Getreideschiffe bestanden, so mussten die

Scliiffe, die sie zu brechen sucJiten , einfach zu Prisen gemacht werden;

die Bestrafung, die in diesem Fall nicht eintreten soll, deutet auf

mildere Ahndung für versuchte Defraudation durch die Wachtbehörde

als Regel. Danach hätte im peloponnesischen Kriege eine Zollerhebung

von Korn in der Meerenge auch für die Bundesorte Athens statt-

gefunden, und wenn sich dies so verhielt, so folgt aus der nur auf

Nichtverhinderung des Durchgangs lautenden Verfügung des Volks-

spricht nicht gegen Köhler".s Ergänzungen; die pontischen Städte konnten sehr wohl

den hellespontischen angeschlossen werden.
' BöcKH Mondcyclen S. ig. Unger attischer Kalender S. 19.

Sitzungsberichte 1885. 46
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beschliisses . flass sich die Zollstätte bereits oberhalb der Station der

Hellespontophylakes befunden haben uuiss , also etwa an der Einfahrt

aus der Propontis in den Sund . vielleicht schon jenseit der Propontis,

vielleicht an der Ausfahrt aus dem Bosporus in die Propontis, jeden-

falls unterhalb Byzanz, da die Ausfuhr eben aus Byzanz gestattet wird.

Die Wache im Hellespont hatte somit nur die Aufgabe, unverzolltes

Getreide nicht durchzulassen.

Erhob Athen während des archidauiischen Krieges Zoll vom (tc-

treide und dann wohl auch von Anderem, was aus dem Pontus kam,

bei der Ausfahrt aus dem Bosporus oder bei der Einfahrt in den

Hellespont, wurde die Entrichtung desselben im Hellespont controllirt,

so ist nicht wahrscheinlich , dass dieser Sundzoll erst mit dem Beginn

dieses Krieges eingeführt worden ist. Die Einführung einer tiir die

Hafenplätze und dichter bevölkerten Handelsstädte des Bundes so

lästigen Maas,sregel in dem Augenblicke, in welchem die chalkidischen

Bundesorte in vollem Aufstande waren , in dem Athen starke Leistungen

der Bündner für den Krieg in Anspruch nehmen musste und nahm, ist

kaum anzunehmen. War dieser Sundzoll aber bereits vor dem Kriege

eingeführt, so kann er doch wohl nur auf die Initiative des Perikles

zurückgefiilirt werden, dessen Sorge für die Einkünfte Athens, dessen

Werthlegung auf den Besitz eines möglichst ansehnlichen Kriegsschatzes

uns ja ausreichend bekannt sind. Ist die Einführung des Sundzolles

von Perikles ausgegangen, so dürfte diese doch wohl mit dem Zuge

in den Pontus zusammenhängen.

Das Bestehen des Sundzolls vor dem peloponnesischen Kriege

haben neuerdings Gilbert (Griechische Staatsalterthümer S. 393) und

nach ihm Beloch (Rhein. Museum 1883 S. 37 ff.) angenommen. Beide

identificiren die in dem das attische Finanzwesen neu regulirenden

Volksbeschluss . dessen Fassung im Jahre 436/35 Kiechhoff nach-

gewiesen hat, erwähnte ÄexetTvi, deren Ertrag die Hellenotamien der

Göttin abliefern sollen, »sobald die Verpachtung stattgefunden«, mit

diesem Sundzoll, und beide nehmen an, dass die Errichtung der Zoll-

stätte zu Chrysopolis im Gebiete von Kalchedon, d. h. unterhalb Byzanz,

durch Alkibiades und seine Mitfeldherren im Jahre 411/10 zur Er-

hebtmg der Sskutvi rwv sx. tov IIÖvtov irÄotwv, von welcher Xenophon
und Diodor berichten,' nur die Erneuerung des zuvor bestandenen, durch

das Missgeschick Athens und den Abfall der Bündner beseitigten Sund-

zolles gewesen. Die Zollstätte bei Kalchedon entspricht einer Lage,

wie sie aus dem Beschlüsse für Methone erschlossen werden musste.

Obwohl die SexoiTYi hiernach, wie nach Ausweis jenes Beschlusses,

' Xenoph. Hellen. 1, 1, 22; Diodor 13, 64.
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jedenfalls unterhalb Byzanz erhoben wurde, somit Alles was aus dem
Pontus kam, frei in Byzanz eingeführt wurde, so mochte diese Belastung

und damit die Beschränkung ihrer Ausfuhr nach dem aegaeischen

Meere, und weiterhin, den Byzantiern doch recht lästig fallen. Diese

sehr selbstverständliche Missempfindung in Byzanz wird uns durch

eine ausdrückliche Angabe Xenophons bestätigt. Als Thrasybulos

nacli der Wiederaufrichtung Athens den hergestellten Sundzoll, die

^ixÜTYi zu Chrysopolis. im Jahre 390 den Byzantiern »für vieles Geld«

verkaufte, wurden diese dadurch vollständig für Athen gewonnen.'

Wenn sich mm fönfzig Jahre zuvor, Byzanz dem Aufstande der

Samier gegen Athen im Jahi-e 440 angeschlossen hat, darf hieraus

geschlossen werden, dass die erste Errichtung des Sundzolles zu Chry-

sopolis vor dem Jahre 440 liegt, dass es diese Beeinträchtigung seines

Handels war, die Byzanz damals zur Erhebung gegen Athen getrieben

hat? Ist dieser Schluss berechtigt, dann würde die Einführung des

Sundzolls allerdings mit dem Zuge des Perikles in den Pontus in

Verbindung zu setzen und demgemäss etwa 443/42. der Kleruchie

auf Imbros gleichzeitig, anzusetzen sein.

Wie sich dies verhalte, jedenfalls ist die Fahrt in den Pontus, die

Perikles an die Stelle des Krieges am Nil setzte, die erste selbstständige

Action zur Realisirung des weitausgreifenden, nur zu kühn gedachten

Programmes, das Perikles für die auswärtige Politik Attika's entworfen

und ausgeführt hat. Die nicht sehr glückliche Einleitung hatte die

Verhandlung mit Persien, das Nachgeben Theben und Sparta gegen-

über gebildet: Athens Kraft sollte unter möglichster Vermeidung des

Contlictes mit Persien auf das Meer concentrirt werden. Dem Amyrtaeos

hat Perikles freilich durch den Zug in den Pontus keine Hülfe gebracht,

Persiens Herrschaft über Aegypten ist bald danach hergestellt worden,

aber er hat mit demselben den Bereich attischen Einflusses und

attischer Schutzmacht nach Osten hin erweitert: er hat Athen Stütz-

punkte und Handelsstationen im Becken des schwarzen Meeres er-

worben, und während nun hier Sinope und Amisos colonisirt wurden,

begann er im nächsten Jahre mit der gleichen Ausdehnung attischen Eiii-

tlusses und attischen Schutzes nach Westen hin. Um dieselbe Zeit, da

üdrysen und Skythen unter Teres und Ariapeithes gegen die Hellenen-

städte am Pontus emporwuchsen, drangen samnitische Auswanderer gegen

Kyme, Dikaearchia, Neapolis und die Tyrrhenerstädte dieser Küste

vor. Die Gründung von Thurii sollte Athens Eintluss am Busen von

Tarent sichern, das Bündniss mit den Messapiern, die Einleitung der

Verbuidung mit Neapolis, das nicht nur eine attische Flotte in seinem

' Xenoph. Hellen. 4, 8, 27. 28, 31. Demostli. in Leptinem p. 473 K.

4t;
•
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Hafen sah, sondern nacli Strabon's Angalie auch attisclie Colonisten er-

hielt, folgten. Indess Athen hier im Westen weiter mit den Akarnanen.

mit Kerkyra, mit Khegion und Leontini abschloss. Avurde im Norden

noch während der Dauer des Kampfes gegen Persien, mn die im

samischen Kriege abgefallenen karischen Städte, als des MegaT)yzos

Sohn Zo])yros im attischen Heere gegen Kaunos kämpfte, am stry-

monischen Busen die Ortschaft der Bisalten, Brea, in eine attische

Kleruchie verwandelt, erfolgte hier die Gründung von Amphipolis,

an der Propontis die Gründung einer attischen Ptlanzstadt. die Diodor

Letanon nennt (435/34), die Verstärkung der Kleruchie auf Naxos.'

Im sicheren Besitze Euboea's. fest gestützt auf die Kleruchieen in der

Mitte der Kykladen, auf den Inseln vor der thrakischen Küste und

auf dieser selbst: Skyros, Lemnos, Imbros, auf dem Chersonnes und zu

Brea wie auf die Pflanzung zu Amphipolis, über die Kräfte der zur

Abhängigkeit tind zum Gehorsam verurtheilten Bundesorte nach seinem

Ermessen verfügend, weithin mit seinen Verbindungen und seinem

Handel nach Osten und Westen, von Neapolis und Rhegion bis nach

Pantikapaeon und Amisos reichend, hielt Perikles Athen auch seinen

Gegnern in Hellas gewachsen.

' Plut. Perikl. 11. Diodor 12, 34.
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Über zwei Strophen der Vgluspä.

Von Dr. Julius Hoffory.

(Vorgelegt von Hrn. Scherer.)

/\m P'ingange der V^luspä berichtet die Seherin in weihevollen Worten

von dem Urbeginn aller Dinge : es war nicht Sand noch See noch kühle

Wogen ; Erde gab es nicht , noch Hinunel droben : ein Schlund war

der Klüfte aber Rasen nirgends. Von der Weltschöpfimg selbst ent-

wirft sie in Strophe 4 ein erhabenes Bild:

A\)V Bors sj'ner bjo{)om oC 3'p[)o,

[)eii' es iiii[jgar[) meran skopo.

sol skein sunnan a salar steina

J3a vas grund gruen gr^nnm lauke.

(d. h.: In frühen Zeiten hoben Bors Söhne die Lande empor, die, die

den herrlichen Mittelgart schufen. Von Süden schien die Sonne auf

steinbedeckten Boden: da spross wohl aus dem Grunde das grüne

Kraut hervor.)

Hierauf folgen in den beiden Haupthandschriften der V9luspä

zwei fiinfzeilige Strophen merkwürdigen Inhalts:

S61 varp sunnan sinne mäna
hende h0gre umb himenJ9})or.'

sol ne visse, hvar sale dtte,

stjprnor ne visso. hvar sta{)P atto,

mane ne visse, hvat megens ätte.

Gengo regen pH ä rokstola.

ginnheilog goj) ok of {)at gettüsk.

nytt ok nijjjoni nofn of g<,)t'u.

morgen heto ok inijjjan dag.

nndorn ok aptan {irom at telja.

(d. h.: Von Süden schlang die Sonne, die Gefährthi des Mondes, ihre

rechte Hand um den Himmelsrand. Nicht wusste die Sonne, wo Säle

sie hatte, nicht wussten die Sterne, wo Stätten sie hatten, ni(!ht wusste

der Mond, wie viel Macht er hatte. — Da gingen die Rathmächtigen

alle auf die Rathstühle, die hochheiligen Götter und beriethen Dies.

In B felilt durch ein Verseilen hinien vor joJ3or.
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Der Nacht und den Mondzeiten gaben sie Namen , Morgen und Mittag

setzten sie ein. Nachmittag uiid Al)end zur Jahresberechnung.)

Hieran schhesst sich weiter der Bericht von der arbeitsfrohen

Frühzeit der Götter:

Hittosk eser ä I|)avelle.

J)eir.s horg ok liof hätiinbrojjo.

aila log])o. aii[) snii|)i)|)o.

tanger .sko])(i ok tnl gurjju.

(d.h.: Es trafen sich die Äsen auf dem Idafelde, die Altar und Heilig-

thum hoch aufbauten. Sie gründeten Essen, sie schmiedeten Gold;

sie schufen Zangen und machten sich Werkzeug.)

Dass die beiden fiinfzeiligen Strophen den Gedankengang des

Dichters unterbrechen und dem Gedichte füglich nicht ursprünglich

angehört haben können, hat Müllenhoff (Deutsche Alterthuinskunde

V 9 1 f.) überzeugend nachgewiesen. In der ersten der beiden Strophen

irrt die Sonne, wie Müllenhoff hervorhebt, unstät umher, während

sie in Strophe 4 ganz normal functionirte. Und in Strophe 4 , könnte

man hinzufügen, wird die Sonne concret als Himmelskörper aufgefasst:

sie scheint auf den Boden und ihre Strahlen locken das junge Grün

hervor; iu der folgenden Strophe dagegen wird sie als personificirt

gedacht: sie ist die »Gefährtin« des Mondes, schlingt ihre »Hand«

um den Himmelsrand und »weiss« nicht, wo sie ihre Säle hat. Die

Strophe steht also mit der vorhergehenden im Widerspruch und kann

unmöglich mit dieser von einem und demsellien Vei-fasser gedichtet

sein. Noch weniger aber verträgt sich die zweite fünfzeilige Strophe

mit dem Vorhergehenden, denn in ihr treten die Götter urplötzlich

berathend und handelnd auf, obgleich von ihrer Existenz in dem

Gedicht noch gar nicht die Rede gewesen ist. Die beiden Strophen

sind also von einem Interpolator nachträglich in die Volus])a einge-

schoben; ursprünglich folgte auf den kurzen Bericht von der Erschaffung

der Welt unmittelbar die Strophen von dem ersten Auftreten der

Götter auf dem Idafelde.

Was nun die beiden eingeschobenen Strophen selbst betrift't, so

hat Müllenhoff ohne Zweifel Recht, wenn er sie als ein Fragment

eines alten Liedes von der ersten Welteinriclitung ansieht. Die zweite

von ihnen enthält eine formelhafte überschüssige zweite Zeile, die

Müllenhoff mit Fug gestrichen hat; dieselbe ist aus Strophe 9 und i 1.

wo sie am Platze steht, herübergenommen, an unserer Stelle aber

din-chaus entbehrlich. Sonst ist die Visa insoweit klar, als es keinen

Zweifel leidet, dass sie die Einsetzung der Tageszeiten durch die

Götter beliandelt. Die vorhergehende Strophe, die ebenfalls eine über-

schüssige Zeile enthält, ist dagegen als eine der dunkelsten in der
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ganzen Edda bekannt, und auch Müllknhoff ist es nicht gekmgen,

ihren verborgenen Sinn zu ergründen. »Was die beiden ersten Zeilen

derselben eigentlich besagen«, äussert er a. a. 0. S. 91, »hat noch kein

Sterblicher herausgebracht« . Die Ungereimtheit der älteren Deutungs-

versuche liegt fi-eilich klar zu Tage. Man las früher himinjödyr

oder himinjödyr und übersetzte demgemäss im ersten Falle: sie fuhr

oder tastete von Süden her mit der rechten Hand herum nach der

Himmelrossthüi', »so dass sie sich«, wie Müllenhoff bemerkt, »im

Dunkel befunden zu haben scheint oder blind war«, — während nach

der zweiten Lesart die Zeile bedeuten würde: sie schlang die Rechte

um die Himmelrossthiere , »entweder«, fügt Müllenhoff sarkastisch

hinzu, »aus purer, zweckloser Zärtlichkeit, oder aus Trauer oder

aus sonst einem luibekannten Grunde». Aber auch der BuGGE'schen

zweifellos richtigen Lesung himinjo|3ur vermochte Müllenhoff keinen

befriedigenden Sinn abzugewinnen. »Neuerdings« , sagt er, »hat man
nun herausgefmiden , dass die Sonne mit der rechten Hand am Rande,

an der Umzäunung oder den Schranken des Himmels umherlangte;

ob innerhalb oder ausserhalb derselben, um den Ausgang oder den

Eingang zu finden, oder warum sie überhaupt so hantieren muss,

hat man bisher uns noch nicht gesagt oder auch nicht bedacht«.

Nach Müllenhoff sind und bleiben die beiden Zeilen unverständlich:

»wenn irgend wo«, meint er, »so scheint es mir, kommt hier eine

der von Hrn. Bugge treffend so benannten 'Dummheiten' eines Inter-

polators, der nicht zu sagen wusste, was er wollte und sollte, an

den Tag«. Nicht viel günstiger urtheilte er über die letzten Zeilen

der Strophe; unleidlich war ihm namentlich die Discrepanz zwischen

der dritten und vierten Zeile einerseits, worin von der Sonne und den

Stei-nen erzählt wird, dass sie nicht wussten, wo sie ihre Säle oder

Stätten hatten, und der fünften Zeile andererseits, die uns berichtet,

dass der Mond nicht wusste, wie viel Macht er hatte. Müllenhoff

betrachtete deshalb die Zeile von dem Mond als einen späteren Zu-

satz, dessen Entfernung wenigstens einen äusseren Parallelismus zwischen

den beiden letzten Zeilen zu Wege bringt (a. a. O. S. 92). Dass aber

auch (UutIi diese Weglassung der eigentliche Sinn der Strophe nicht

im Mindesten verständlicher wurde, sah Müllenhoff sehr wohl ein

und wiederholt hat er sich, im GoUeg und im Gespräch, über das

quälende Räthsel beklagt. »Ist es denkbar, dass ein Dichter, der

bei Verstände war, die Sonne schlechthin als die Gefährtin des Mondes

bezeichnen konnte? Hat doch die Sonne die Aufgabe am Tage zu

leuchten, der Mond den Beruf die Nacht zu erhellen, und nur aus-

nahmsweise erscheinen beide gleichzeitig am Himmel. Ganz besonders

unpassend ist aber der Ausdruck »Gefährtin« an dieser Stelle; denn
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wenn die Sonne unstät durch den Himnielsraiim in't. kann sie nicht

wohl die Begleitei'in des Mondes sein. Weshalb weiss die Sonne nicht

ihre Säle zu finden und warum wissen die Sterne nicht wo ihre Stätten

siiid?« Je länger man über die Strophe nachdenkt, desto unentwirr-

barer verschlingen sich die Fäden, desto üppiger schiessen die Wider-

spräche empor. Sie wird auch ewig räthselhaft bleiben , so lange

man bei der Erklärung derselljen von unseren althergebrachten Begriffen

von Himmel und Erde ausgeht. Vergegenwärtigt man sich aber,

welche Naturanschauung dem alten Dichter vorschwebte, so verschwin-

den im Nu alle Widersprüche und die scheinbar unverträglichen Züge

vereinigen sich wie von selbst zu einem Totalbilde, wie es hoheitsvoller

und phant^asiemächtiger keine der echten Strophen der Vgluspä ent-

hält. — Wenn man den Polarkreis überschritten hat, geht bekannt-

lich die Sonne in einem Theile des Winters nicht auf, in einem Theile

des Sommers nicht unter. Die Dauer dieses Zeitraums ist je nach

der Lage des Ortes eine verschiedene; am Polarkreise selbst beträgt

sie nur einen Tag; weiter nördlich dagegen mehrere Wochen, am
Nordcap sogar über zwei Monate.' Während im Winter die wochen-

lange Abwesenheit der Sonne das Leben in jenen nördlichen tiegen-

den mit Nothwendigkeit freudlos und finster gestaltet, verbreitet anderer-

seits im Sommer die mitternächtige Sonne über die ganze Natur einen

fast überirdischen Schimmer, von dem der südlicher Wohnende

nm' schwerlich sich eine Vorstellung zu bilden vermag. »Man hat

behauptet«, sagt in seinen Kleinen Erzählungen (»Eine neue Ferienreise«)

S. 58 Björnstjebne Björnson, der Dichter des jungen Norwegens, »welche

Vorstellungen man auch mitgebracht hätte , so würden sie sich doch

unter dem überwältigenden Eindrucke des Anblicks selbst völlig ver-

lieren. Und das ist die Wahrheit. Sobald die schwimmende Feuer-

kugel in voller Grösse den Horizont entlang gleitet, wozu die Vor-

zeichen nur einen Augenblick vorher wahrnehmbar sind, so verwan-

delt sich Himmel, Gebirg und Meer. Sie selbst kann stundenweise

mit blossen Augen betrachtet werden ; es steht da kein hindernder

Strahlenglanz um sie, alles Feurige befindet sich innerhalb ihrer Peri-

jiherie, aber diese ist auch weit grösser, als man sie sich am Tage

vorzustellen gewohnt ist, ja, so gross, dass man am Anfange

ganz davon ergi-iffen ist, und noch lange von nichts Anderem in

gleicher Weise. Endlich tritt die Farbe hervor; die Sonne ist jetzt

ein rothglühendes Meteor, von dem man glauben könnte, es wollte

in Millionen Stückchen zerschmelzen, wenn nicht die ruhige Hoheit

' üenaiie .Xngaben über die Länge der Winteniaclit und des Souunertages an

verschiedenen .Stellen im nördlichen Norwegen finden sich z. B. bei du Chaillu: The

land ol' the Midnight sun 1. 107.
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des Sehaiis])ie]s, die harmonische Farbenpracht am Himmel, an dem

es majestätisch vorwärts schreitet, Frieden gäbe, vollen nnd verklärten

Frieden. Wenn ein Wolkenstreifen über die Kugel hinfort gleitet,

wird er sofort durchglülit und immer dunkler roth, so dass sich

auf der Sonne gleichsam Gebirge und Landschaften abzeichnen. Aber

wenn ein Wolkenstreifen an dem farbenfeinen Himmel dahinschwebt,

werden blos die Ränder erhellt, sie erscheinen weiss- oder rotliglühend,

während das Innere Farbe hält und das Ringsumhegende um so mehr

hervorhellt. Denn der Himmel zeigt alle Favbenübergänge vom
stärksten Rlutroth über den Bergen bis zu dem weisslichgrauen

Einerlei in der Höhe, und zwar in der Weise, dass Du auf keinen

einzigen Punkt auch nur so viel wie eine Nadelspitze setzen und

sagen kannst: hier geht die eine Farbe in die andere über. Wäre

der Anblick nun immer derselbe, so könnte man seiner schliesslich

vielleicht doch überdrüssig werden. Allein er wechselt unaufhörlich;

jetzt ist die Sonne mehr violett und jetzt wieder mehr rotligelb, nun

wie mit einem grünen Schleier verhüllt und nun wieder glänzend in

hellem Weiss; aber hinter iliren wechselnden Schleiern immer warm,

immer roth Und gleichzeitig wechselt der umgebende Himmel in

allen Farbenübergängen, als durchflöge ihn ein unaufhörliches Beben,

und je nachdem die Wolken an demselben sich verdünnen oder ver-

dicliten, je nachdem sie in die bläulichen, weissen Schichten oder

in die i-othen, violetten kommen, erglühen ihre Ränder stärker, während

ihr Inneres weiss oder dunkel wird. Das Schauspiel ist fortwährend

so abwechselnd, so neu, dass ich alte Leute dasselbe mit der gleichen

unablässigen Aufmerksamkeit habe verfolgen sehen, wie wir es thaten.«

Während somit die Sonne im hohen Norden in unvergleichlicher

Pracht und Schöne einhersch reitet, bietet dagegen der Mond einen

traurigen und kläglichen Anblick dar. »Einmal«, erzählt Björnson,

»als gerade die Mitternachtssonne am herrlichsten war, ging der Mond

auf; er wusste vermuthlich nicht, was los war, denn ein traurigeres

und zornigeres Gesicht, albernere imd unlustigere Grimassen kann

kein dem Opiumrauchen ergebener Chinese machen. Mit diesem haar-

losen Exemplar der Säuferclasse hatte er überhaupt eine treflende Älm-

lichkeit. Dass ein Dichter je Oden an ihn geschrieben, eine Geliebte je

schmachtende Blicke zu ihm emporgerichtet habe, war nicht leicht zu

verstehen. Wir pfiften ihn aus, so dass er jämmerlich seine Strasse zog,

und folgten ihm mit lautem Gelächter. Er war auch merkwürdig

zusammengeschrumpft und auflallcnd klein geworlen; er musste es

gewiss selbst fühlen, denn er hielt sicli in bedeutender Entfernung.«

Von der Farbenpracht und dem Strahlenglanz der Mitternachts-

sonne giebt die mitgetheilte Scliilderung Bjöenson's ein wunderbar
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stimmungsvolles Bild. Es verdient aber noch betont zu werden, dass

auch die Bahn der Sonne sich im hohen Norden dem Auge ganz

anders darstellt als südlich vom Polarkreis. Im nördlichen Norwegen

steht die Sonne zwar wie anderswo Mittags im Süden, und geht von

da nach Westen und weiter nach Norden beständig sinkend bis an

den Horizont. Am Horizont entlang rollt sie aber, wie mich mein

('ollege Dr. Lehmann- Filhes belehrt, eine Strecke von links nach rechts,

hebt sich dann wieder, geht nach Osten und von da weiter nach

Süden. Da die Sonne überhaupt nicht untergeht, so befinden sich

Nachts Sonne mid Mond gleichzeitig am Himmel.

Halten wir nun diesen Thatbestand fest und erwägen wir weiter,

welche Wirkung derselbe ausüben müsste auf das empfängliche Ge-

müth eines Dichters im alten Norwegen, der von Astronomie in un-

serem Sinne Nichts wusste, dem aber Sonne und Mond als lebendige,

vernünftige Wesen galten, die bei Tag und bei Nacht zum Wohle

des menschlichen Geschlechts ihre ewigen Bahnen wandelten , so

können wir über den Sinn der räthselhaften Strophe keinen Augen-

blick mehr im Zweifel sein. Unser Dichter sali die Sonne Nachmittags

von Süden her kommen, allmählich sinken und schliesslich den Horizont

entlang nach rechts gleiten, und unwillkürlich formte sich der Avunder-

same Vorgang in seinem Geiste zu einem packenden Bild: die Sonne

schlang von Süden her ihre rechte Hand um den Himmelsrand. Er

sieht ferner mit Staunen, dass die Sonne nicht nach gewohnter Weise

untergeht, sondern dass sie sich bald wieder erhebt und ihren Lauf

von Neuem beginnt. Da wird ihm mit einem Male der Zusammen-

hang klar: die Sonne wollte sich wie sonst zu ihren Wohnungen
unter dem Horizonte begeben, um dort der Ruhe zu ptlegen. aber

sie findet diesmal nicht den Weg, sie Aveiss nicht, wo ihre Säle

sind und deshalb klammert sie sich mit der rechten Hand an den

Himmelsrand fest. Die Sonne geht also gar nicht zur Rulie; auch bei

Nacht muss sie, mit dem Monde zugleich, den Himmelsraum durch-

messen; auch sie ist jetzt zum Nachtgestirn und damit in Wahrheit

zur »Getahrtin des Mondes« geworden. Aber dem Mond wird bei dieser

Gefolgscliaft unheimlich und bange: er fühlt wie neben der mächtigen

Gefährtin sein Glanz erbleicht und seine Gestalt sich verkleinert; und

mit Schrecken fi'agt er sich, wo nun seine Macht geblieben? Die Sterne

spielen dagegen bei dem gewaltigen Wettstreit zwischen Sonnenschein

und Mondeslicht nur eine ganz unwesentliche Rolle und es ist nicht

nnzunchincn, dass unser Dichter, dessen Blick auf Grösseres gerichtet

war, sich viel um sie l)ekümmert haben sollte. Die überschüssige

vierte Zeile ist augenscheinl'icli von einem micrsättlichen Interpolator

angehängt, der an Sonne und Mond nicht genug hatte, durch seine
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Zuthat aber verrietli, dass er niclit Avusste, worauf es bei der Schil-

derung ankam, und dass er die Vorgänge, von denen uns die Strophe

berichtet, nicht mit eigenen Augen geschaut hatte.

Es ist also khvr, dass die ganze Strophe sich auf die Mitternachts-

sonne und ilir Verhältniss zum Monde bezieht; in den Versen, worin

sogar noch Mülleniioff nur Dummheiten eines Interpolators erblickte, der

nicht zu sagen wusste, was er wollte und sollte, haben wir die Stimme

eines tiefempfindenden Sängers erkannt, der mit sicherer Hand die

einzelnen Züge der erhabensten Naturerscheinung im hohen Norden

zu einem Gesammtbild von knapper Form aber mächtiger Wirkung
zu vereinigen verstand. Die Strophe zeigt uns aber nicht nur einen

wie gewaltigen Eindruck der Anblick des mitternächtigen Sonnenauf-

gangs auf unsern Dichter machte, sie lässt uns zugleich erkennen,

wie er bestrebt war, sich das wmiderbare Phänomen nach seinem Sinne

zu erklären. Sein erstes Empfinden ist Schreck und Staunen: die Welt

ist aus den Fugen; die Sonne wandelt unbekannte Wege, der Mond hat

seine Macht verloren. Und unwiderstehlich drängt sich ihm weiter

der Gedanke auf: zurückgekehrt ist der Zustand, der ehedem herrschte,

als die Weltordnung noch nicht befestigt war und die Himmels-

körper noch nicht ihre geregelten Bahnen hatten. Aber unser Dichter

empfand zugleich, dass ein solcher Zustand nicht lange andauern

könne; er sah voraus, dass Gesetz und Ordnung sich bald einstellen

würden und liess deshalb auf die Schilderung des ruhelosen Treibens

von Sonne und Mond den Bericht von der Einsetzung der Tageszeiten

unmittelbar folgen. Auch hier liegt aI.so der mytliologischen Auffassung

ein regelmässig wiederkehrender Naturvorgang zu Grunde: wie jeden

Frühling Freyr den Bell erschlägt, jeden Herbst jjjazi die l|>unn ent-

führt, so gehen im höchsten Norden jeden Sommer die Götter auf

die Rathstühle und regeln der Sonne Bahn und des Mondes Lauf,

den Menschen zur Jahresberechnung.

Für die Beurtheilung der echten Bestandtheile der Voluspa ist

unsere Strophe ohne Belang; für die richtige Auffassung des alten

(.iedichtes von der Weltordnung, wozu sie ursprünglich gehörte, ist

sie dagegen von der grössten Bedeutung. Über Plan luid Aufgabe

dieses Gedichtes werde ich mich in einem anderen Zusammenhang

zu äussern haben; hier hebe ich nur hervor, dass die oben behandelte

Strophe wichtige Kriterien für die Bestinmiung sowohl des Alters als

der Heimath des gedachten Liedes enthält.

Wie die Eddalieder überhaupt manch alterthümliche und sonst

unbelogte Form aufweisen, so bietet uns auch die vorliegende Visa

ein uüciK Aeyojuevsv von hohem Alter dar. Während »Rand« im Alt-

nordischen sonst jajjarr hcisst, hat sich hier die antike sonst nur
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als Nomen proprium vorkommende Form jo|3urr erhalten, die nicht

nur von neueren Auslegern lange unrichtig aufgefasst wurde, sondern

sogar schon dem Schreiber des Codex Regius im dreizehnten Jahr-

hundert unverständlich gewesen zu sein scheint. Dieser Umstand hat

auch nichts AuiTallcndos, wenn wir bedenken, dass das alte jo|jurr,

wie ich im Archiv for nordisk Philologie 1 46 gezeigt habe, schon

zur Zeit des IlallfreJ^r vandrc|:)askald , d. h. um das Jalir 1000 herum

durch jaj)arr A^crdrängt worden war. Wir dürlbn hl(M-aus mit hoher

Wahrscheinlichkeit schliessen, dass unsere Strophe und damit auch

das Gedicht überhaupt, wovon sie einen Thoil ])ildeto, schon dem

zehnten Jahrhundert angehört, d. h. dass es mindestens eben so

alt war, als die echte Voluspä, die, wie ich in den Göttinger gelehr-

ten Anzeigen 1885 S. 27 ff. nachwies, in den letzten Jahrzehnten

vor dem Eindringen des Christenthums gedichtet sein muss. Lässt

sich so das Alter des Liedes mit Hülfe der spi-achlichen Form der

Strophe annähernd bestimmen, so giebt uns andererseits ilir Inhalt

Aufschluss über den Ort, wo das Gedicht entstanden ist. Da nämlich

die Mittei'naclitssonne nur nördlich vom Polarkreis sichtbar ist, luid

zwar um so länger, je weiter man sich von diesem entfernt, da aber

andererseits der Polarkreis die Nordküste von Island nur eben streift,

und die Mitternachtssonne für diese Insel mithin so gut wie nicht

existirt, so folgt hieraus fast mit Nothwendigkeit , dass unsere Strophen

imd mit ihnen das ganze alte Weltordnungslied in Norwegen ent-

standen sind — ein Resultat, das für die Beantwortung der Frage

nach der Heimath imd dem Ursprung der Eddadichtung übei'haupt

nicht ohne Bedeutung ist.

Um diese grössten Probleme der skandinavischen Alterthums-

kunde ihrer endgültigen Erledigung nahe zu bringen , wird freilicli viel

Arbeit und MüJie erforderlich sein. Weite Strecken liegen auf diesem

Gebiete noch im Dunkel und an manchen Stellen trägt der Boden

keine Frucht. Trügen jedoch nicht alle Anzeichen , so gehen wir

jetzt einer schönen und hoffnimgsreichen Arbeits- Epoche entgegen. Mit

Müllenhoff's letztem Werke begann für die Eddaforschung eine neue

und bessere Zeit. Und mit Hülfe seiner Methode wird es der Zu-

kunft gelingen, auch diejenigen Räthsel zu lösen, über die hinweg-

zukommen dem Verblichenen selbst nicht mehr beschieden war.
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Jahresbericht über die Thätigkeit des

Kaiserlich deutschen archaeologischen Instituts.

(lii der üHentlicheii .Sitzung am 19. März 1885 erstattet von Hrn. Conze
[s. oben S. 245].)

IJio regelmässige Plenarversanimhing der Centraklii-ectioii fand am
7. bis 10. April 1884 .statt; in ihr fanden unter Anderem die Mit-

gliederevnennungen statt. Es wurden zu ordentlichen Mitgliedern er-

nannt in üeutscliland Hr. Puchstein; in Frankreich die HH. Homolle
und Heron de Vuxefosse; in Holland Hr. J. P. Six; in Italien Hr.

Ghirardini; in Osterreich - Ungarn Hr. Klein; in der Türkei die HH.
M.\sPERO in Cairo, Jon. Mordtmann in Constantinopel und Ramsay in

Smyrna. Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt in Deutsch-

land die HH. Oiilenschlager in München, Arnold in Kempten, Ham-
MERAN in Frankfurt a. M. , Keller in Mainz; in Amerika (V. St.) Hr.

Jos. Thacher Clarke in Boston, Hr. J. R. Stekrett aus Lexington

und Frau Lucy Mitchell in New- York; hi Frankreich die HH. Blade

in Agen, de la Blanchere in Algier, Cagnat in Douay, Duchesne in

Paris, Poulle in Gonstantine und Sacaze in St. Gaudant; in England

die HH. Jebb in Glasgow, Hodgkin in Newcastle und Nichols in Law-

ford Hall; in Italien die HH. Piccolomini in Pisa, Promis in Turin,

Martinelli in Anagni, Cicerchia in Palestrina, Ferri in Florenz,

Tamponi in Terranuova-Pausania, sowie die HH. Dümmler, Hülsen,

Kroker, Meiek und Richter, zur Zeit in Rom; m Österreich die

HH. Schneider in Wien und Gelcich in Ragusa; in den ottoma-

nischen Staaten die HH. Delattre in St. Louis de Garthage, Nikephoros,

Erzbischof von Methymna, in Kalloni, Fontrier in Smyrna und

Stamatiadis in Samos; in Portugal Hr. Colcho in Lissabon; in Rnss-

land Hr. Korrolkow in Orel; in Spanien Hr. Melida in Madrid.

Für die Reisestipendien wurden erwählt und erhielten die Bestäti-

gung des auswärtigen Amts die HH. Dümmler, Kopp, Marx, Rossbach

und für das Stipendium der christlichen Archaeologie Hr. Moritz.

Die archaeologische Zeitung, die Ephemeris epigraphica, die

nJmischen Monumenti, Annali und BuUettini, die Mittheihingen des

athenisclien Zweiginstituts haben ihren Fortgang genommen, wenn auch

das Erscheinen der Monumenti und Aiinali sich etwas verzögerte.
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Bei dem römischen Zweigiiistitute wurde namentlich die ständige

Beohachtung der ijonipejanisclien Entdeckungen und der etruskischen

Funde fortgesetzt, ui Orvieto auch eine kleine Ausgrabung unternommen.

Die römische Bil)H()thek des Instituts wurde ausser den regel-

mässigen Anschaffungen durch Schenkinig einer Photographiensammhmg

durch Hrn. des Granges und von Seiten des Hrn. von Platner durch

die werthvolle Schenkung bereichert, durch welche die bereits früher

dem Institute zugewendete Platnek'scIic Sammlung italischer Städte-

geschichten eine äusserst erwünschte Vervollständigung erhalten hat.

Von dem athenisclien Zweiginstitute gingen im Laufe des Rech-

nungsjahres namentlich zwei grössere Unternehmungen aus, eine Aus-

grabung an der Stelle des Tempels von Sunion und eine Bereisung

der Insel Greta. Die Au.sgrabung leitete Hr. Dörpfeld, die Bereisnng

unternahm Hr. Fabeicius; das am meisten in die Augen fallende Er-

gebniss der cretischen Reise war der Fund der grossen Inschrift von

Gortys, an welchem der italienische Reisende Hr. Halbherk wesent-

lichen Antheil nahm.

Von den Unternehmungen der Centraldireetion führte Hr. Michaelis

das Repertorium in diesem Jahre noch fort, Hr. Kekule mit Hrn. Otto

die Sammlung der antiken Terracotten, Hr. Robert mit Hrn. Eichler

die der römisclieii Sarkopliage, Hr. Körte die der etruskischen Urnen

und Spiegel; für die Fortsetzung der Wiener Sammlung der griechi-

schen Grabreliefs waren namentlich Hr. Kieseritzky in St. Petersburg

und Hr. Postolakkas in Athen thätig; die kartographische Aufnahme

von Attika nahm unter Leitung der HH. Curtius und Kaupert durch die

HH. Eschenburg, vonTwardowski, vonZieten undWoLFF ihren Fortgang.

Es erschienen der zweite Band der antiken Terracotten, Sicilien

umfassend, das zweite und dritte Heft der Fortsetzung der etruski-

schen Spiegel, das dritte Heft der attischen Karten. Die testamen-

tarisch verordnete Herausgabe der IwANOFr'schcn Darstellungen aus

der heiligen Geschichte schritt bis zur Ausgabe des zehnten Heftes,

mit welchem das neue Testament abgeschlossen ist, vor; es wird

nunmehr das alte Testament folgen.

Ein Erlass Sr. Durchlaucht des Hrn. Reichskanzlers vom 9. März d. J.

hat die ('entraldirection aufgefordert, eine in Zukunft weiter als bisher

gehende Anwendung der deutsclien Sprache in den Piiblicationcn und l)ei

den öft'ent liehen Sitzungen des römischen Zweiginstituts herl)eizuf(ihren.

Ausgegeben am 11. Juni.

Berlin, griliiirkt in <lrr Kciclisdrurk«
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L Hr. Roth las: Über die von Hrn. Dr. Paul Güssfeldt

in Chile gesammelten Gesteine. Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Derselbe berichtete über eine von ihm im Jahre 1881 ausge-

getiihrte geologische Reise in Schweden. Die Mittheilung wird später

veröffentlicht werden.
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Ül)er die von Hrn. Dr. Paul Gtüssfeldt in Chile

gesammelten Gesteine.

Von J. Roth.

Jjraune schlackige Lava von der höchsten Spitze des Vulcans Maipo

(5400""), ein Augitandesit, zeigt höchst ansgezeichnete Schmelzwirkungen

durch Blitze: mit grünem Glas bekleidete röhrenartige Hohlrcäume durch-

ziehen das Gestein. Es enthält nur wenige Einsprengunge von Augit.

Ein Augitandesit aus der Gegend des Vulcans Maipo (aus 3306°'

Meereshöhe, 69° 53' W. L. von Gr., 34°i3'S. Br.) zeigt in dichter,

schwarzer, compacter, halbglasig aussehender Grundmasse zahlreiche,

weisse, leistenformige Plagioklase und einzelne gräne Augite. U. d. M.

erkennt man noch Magneteisen. Die zum Tlieil ausgezeichnet zonalen

Plagioklaseinsprenglinge schliessen Glas, die hellfarbigen Augite Glas

und Magneteisen ein. Ein Theil der Augite ist in der Ai't umge-

wandelt, dass neben dem breiten Samu von Erzkörnern nur ein

schmaler Augitkern übrig bleibt. Die Glasbasis umschliesst zahlreiche

Kryställchen von Plagioklas und Augit neben Magneteisenkörnern.

Aus dem Maipothal, oberhalb der künsthchen und unterhalb der

natürlichen Brücke, liegt ein gangförmig auftretender Uralitsyenit vor.

Das compacte, hellfarbige, mittelkörnige Gestein enthält neben vor-

wiegendem weissem Orthoklas weissen Plagioklas, reichhch hellgrünen

Uralit, kleine farblose Quarzkörner, gelblich grünen Epidot in luibe-

stimmt begrenzten Partieen, und lässt auf der Oberfläche einige zu

Brauneisen verwitterte Körner von Schwefelkies erkennen. U. d. M.

bemerkt man in dem Uralit zum Theil noch die gelbbraunen Augit-

kerne. Ausserdem kommt spärlich primäre Hornblende vor. Endlich

finden sicli noch reichlich kleine Titanite , einige Apatitnadeln und

Körner von Magneteisen. Der Uralit zeigt sich hier und da zu Chlorit

und Magneteisen umgesetzt.

Aus der Moräne des Gletschers in der Agua de la vida (s. Mathem.

u. naturw. Mitth. 1884. S. 462) liegen folgende Gesteine vor.

1. Granit mit überwiegendem weissem Orthoklas, untergeordnetem

weissem Plagioklas , farblosen Quarzkörnern , unregelmässig begrenzten,

dunkelgrünen Biotitblättchen und spärlichem Zirkon.

49»
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2. Diabasporphyr mit dichter blaugrüner Grundmasse, dessen

reicliliche, weisse, grosse Plagioklase zum Theil zu Epidot umgesetzt

smd. Aueli die u. d. M. hellfarbigen Augite sind zum Theil in Epidot

und Viridit umgewandelt und schliessen Magneteisen ein , das sich auch

in der Grundmasse findet.

},. Krystallinische Schiefer mit reichhchem grauweissem Orthoklas,

grossen hellgrünen GlimmertafeLn und etwas Eisenglanz.

Am Kamme des Cajon de los Gipreses steht feinkörniger Diabas an,

während das Hauptgestein des Thaies von einem dichten . compacten,

dunkelgrauen Gestein gebildet wird, das der schwedischen llaelletlüita

am nächsten steht und wie diese an den Kanten durchscheinend ist.

Auf Klufttlächen sieht man Bedeckung mit kleinen giiinlichen Glimmer-

blättchen.

Augitandesit vom Rio Diamante, SO vom Maipo, NO vom Viücan

Overo. Aus 1968"" Seehöhe. Die compacte, dichte, .schwarze, halb-

glasig aussehende Grundmasse zeigt reichlich grosse weisse Plagio-

klase, einzelne grüne Augite imd etwas Olivin. U. d. M. erkennt man

noch spärlich Magneteisen und Hypersthen, der meist schärfer begrenzt

ist als der neben ihm vorkommende Augit. Die Plagioklaseinspreng-

linge enthalten zahlreiche, meistens rundliche Einschlüsse von dunkel-

farbigem Glas, welche in den hellfarbigen Augiten nur einzeln auftreten.

Die überwiegende, in dünnsten Schliffen braungraue, durchsichtige

Glasbasis füllt den Raum zwischen den Plagioklasen und Augiten aus.

Cerro Overogebiet, Thalsohle des Rio Negi'o. Der AugiUmdesit

führt in dichter, compacter, braungrauer Grundmasse zahlreiche grosse

Plagioklase, einzelne dunkelfarbige Hoi'nblenden und grüne Augite.

U. d. M. erkennt man noch Magneteisen. Die zum Theil zonalen Pla-

gioklaseinsprenglinge enthalten spärlich Glimmeranschlüsse: die hell-

gelblichgrünen Augite reichlich Einschlüsse von Glas und Magneteisen.

Der Augit ist hier und da mit einem schmalen Erzrand umgeben. Die

stark dichroitische braungelbe Hornldende zeigt stets dunklen Erz-

rand. Die Grundmasse ist ein glasgetränkter Mikrolithenfilz mit feinen

liräunhchen Körnern. Eine blauschwarze, augitarme, halbglasig aus-

sehende Al)änderung verhält sich u. d. M. ebenso. Neben Augit und

Hornblende ist noch Hypersthen vorhanden.

Eine dritte hellere, mehr blaugraue Abänderung liihrt neben

kleinen Augiten grössere Hornl)lendon und enthält spärliche glasige,

u. d. M. l)raune, feingekörnte Grun<lmasse, welche ausgezeichnet

fluidale Structur zeigt. Plagioklas und Augit sclüiessen Glas und

Magneteisen ein.

Vom Atravieso Gruz de Piedre, Argentinien, 34*^8' S. Br. , liegt

zweiglimmcriger Gneiss mit sehr wenig Muscovit vor.



Roth : Über die von Hrn. Dr. P. Gü.ssfei.dt in Chile ge.samnielten Gesteine. 565

An der Nordwestflanke des Aconcagua sammelte Hr. Dr. Güssfeldt

in 5500 bis 6100" Seeliöhe:

Ein hellröthliches, splittrig brechendes , compactes, zähes Gestein,

das in dichter Griindmasse einige Quarzkörner und etwas Feldspath

erkennen lässt. U. d. M. sieht man noch etwas verwitterte Hornblende.

Walirscheinlich liegt in dem stark verwitterten Gestein ein Felsit-

porpliyr vor. Ein schwarzer, ebenfalls verwitterter Tuff lässt u. d. M.

neben Plaglioklas-Ghlorit, Magneteisen, Kalkspatli erkennen. Ehi sj)är-

liches augitisches oder amphibolisches Mineral ist vollständig in Chlorit

mit breitem Erzrand umgesetzt. Nach dem einzigen Handstück lässt

sich das Alter des Tuffes nicht mit Sicherheit bestimmen. Ein weisses

durch Schwefelwasserstofi'fimiarolen zersetztes Gestein zeigt reichlich

Gyps neben Schwefel. Es erinnert an zersetzte Trachyte, begreiflicher

Weise ist eine Altersbestimmung des Gesteins nicht thunlich. Lässt

sich auch nach diesem Vorkonunen der Aconcagua nicht als Vulkan

bezeichnen, da Laven und jüngere Eruptivgesteine nicht vorliegen,

so lässt sich doch Fumarolenwirkung mit Sicherheit an den Gestehien

erkennen.
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Berichtigung zu Coelodon.

Von H. Burmeister.

(Yorjjelegt am 21. Mai [s. oben 8. 485].

Hierzu Tai". V.

iJ'ie Gattung Cnriodon gehört zur Gruppe der fossileu Faulthiere. welche

Owen unter dem Namen der Gravigraden den lebenden Tardigraden
entgegengestellt hat, und wurde von Dr. Lund mit obigem Namen im

Jahre 1839 in den Abli. d. Kön. Akad. z. Copenhagen. math.-phy.s.

Clas.se. Tom. VIII, S. 72 zuerst erwälint. nachdem er einige Knochen

derselben schon früher. 1837 ebenda, Tom. VI. S. 240. pl. II, Fig. i

lüs 5. besprochen hatte, ohne einen besonderen Gattungsnamen hinzu-

zufügen.' Wiederholte glückliche Funde erweiterten seine Kenntniss

dieses merkwürdigen Thiers imd setzten endlich Prof. J. Rkinhardt

in den Stand, die ausführliche Beschreiliung des fast vollständigen

Skelets eines jungen Individuums zu geben, welche vierzig Jahre nach

Dr. Lund's erster Nachricht, in den Abhandlungen derselben Akademie,

V. Reihe, Tom. XII, Nr. 3., 1878 erschienen ist.

Bisher war von diesem Thier kein Knochen unter den zahlreiclien

Resten fossiler Säugethiere der Pampas - Formation aufgefunden, so

dass ich in meiner Description physique de la Republique Argentine

tom. III p. 337 die Gattung Coelodon nur erwähnen, aber nicht weiter

besprechen konnte. Seitdem sind, im Laufe des vorigen Jahres, drei

halljc Unterkiefer hier gesammelt worden, wovon zwei in den Besitz

des Museo Nacional" übergingen, und diese setzen mich in den Stand,

das Thier nicht bloss aus eigener Anschauung zu kennen, sondern

sie gewähren mir auch Gelegenheit zu einer wichtigen Correctur der

Gattungsbeschreibung, welche ich mir erlaube der Königlichen Aka-

demie hiermit zu übersenden.

' Den später gew.'ililten Gattimü;.snaiiieii Cnelodon liattc übrifieiis .schon Latreili-K

in .\nwencliinji; s^ehraclit . für eine Gattiina; rler L(myirnrnr>.s , die .Servii.t.k 1832 in den

Aiinales de la Societe Entomolooique de France I. 164. l)e.schrieli.

- Das Museo Piildico, bislier Eigenflnini der I'nixiiiz von Buenos Aires, i.st, .seit

Se|ili'iiili('r vorigen Jahres (1884) in den Besitz ih'r Nalional - Regierung- übergegangen

Mild iVihrl jetzt den Titel: Museo Nacional.
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Der Schädel des a. ;i. 0. i)e.seliriebenen Individimins zeigt in der

Abbildung Taf. I, Fig. i und 2. neben den deutlichsten Merkmalen

seines jugendlichen Alters, welches die noch überall sehr sichtbaren

Nähte anzeigen, zwei merkwürdige Eigenschaften, beide ohne weiteres

Bei.spiel in der Gruppe der Gravigraden: einmal die blasenformige

Auftreibung der Flügclbeine, und daneben die verringerte Zahl der

Zälme, d. h. nur \ner an jeder Seite im Oberkiefer imd je drei im

Unterkiefer.

Die Richtigkeit der zuerst genannten Eigenschaft ist nicht zu

bezweifeln; sowohl die Beschreiliung, als auch die klare Abbildung

lieben .sie mit Nachdruck mid Deutlichkeit hervor. Sie fehlt den

sämmtlichen bisher aufgefundenen anderen Gravigraden, findet sich

a])er bei zweien Arten der lebenden Tardigraden, nämlich bei C/toIofpiis

didnctylus und Bradypus tnrqimhis. Ich habe diese Bescliaffenlieit der

Flügelbeine beider Species in meiner: Systematischen Übersicht der

Thiere Brasiliens, I. Th. S. 260 und 266 nur kurz angegeben und

werde Abliildungen davon nebst weiterer Besprecliung im dritten

Heft des Atlas de la Description physique de la Republi(iue Argentine

11"'' Sect. pl. XII, welches nächstens erscheint, veröftentlichen , daher

ich dieser merkwürdigen Eigenschaft hier nicht weiter gedenke, bloss

erwähnend, dass dieselbe in früliester Jugend nur sehr schwach auf-

tritt und erst mit zunehmendem Alter zu wahrer Blasenform sieh

entwickelt, wie Blainville's schöne Abbildung in der Osteographie.

genre Bradypus, pl. III, zeigt, am Schädel des Unau. Aber auch dieser

hier abgebildete Schädel ist noch ziemlich jung, wie die sichtbaren

Nähte beweisen; ganz alte Thiere haben beträchtlich grössere Blasen.

Die zweite der erwähnten Eigenschaften, vier Zähne an jeder Seite

im Oberkiefer, aber nur drei im Unterkiefer, worauf Prof Reinhakut

grosses Gewicht legt in seiner Beschreibung, als wichtigen Gattungs-

charakter, ist ein Irrthum, denn sie findet sich nur in der ersten

Jugend, nicht im reifen Lebensalter , wie die drei kürzlich aufge-

fundenen hal1)en Unterkiefer gezeigt haben.

Von dem am besten erhaltenen derselben, einer ganz unversehrten

Hälfte der rechten Seite, lege ich der Akademie in Fig. i die Al)-

bildung vor, in natürlicher Grösse, von der Innenfiäche, gegen die

Mundhöhle zu betrachtet, und erläutere dieselbe durch nachfolgende

Beschniibung.

Beim Vergleiche mit den l)eiden Figuren auf Taf 1 in Reiniiardt's

Abliandlung zeigt sich alsbald die vollständigste Ubereinstinnnung

der allgemeinen Form, neben l)eträchtliclier Verschiedenheit in der

Grösse und einer starken Verletzung am vorderen Ende. Dem Unter-

kiefer des REiNiiARi)T".schen Schädels fehlt die Spitze des Kinns, welche
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in meiner Fig. i als lang axisgezogene Verlängerung, wie bei Choloqnis,

hervorragt und walirsclieinlich den Zwisclienkiefer nocli etwas an Länge

übertraf. Die Ansicht des Schädels von unten in Fig. 2 lehrt, dass

diese Spitze da abgebrochen ist, wo die Symphysis mentalis beginnt,

welche nach Angabe meiner Fig. i jene beträchtliche Länge hat, d. h.

fast ein Drittel der ganzen Länge des Unterkiefers einnimmt. Von der

hinteren Ecke dieser Symphysis , welche in der citirten Fig. 2 deutlich

erkannt wird, bis zum läuteren Ende des hoi'izontalen Kieferastes,

misst der Reinhardt'scIic Unterkiefer nur 8.3™; der von mir abgebildete

hat dagegen eben diese Strecke i 1.2™ lang; wobei noch zu beachten

bleibt, dass auch in meiner Fig. i der äusserste Rand dieser Strecke

etwas schadhaft, also wohl ein wenig zu kurz gezeichnet ist. Misst man
den Unterkiefer in Reinhakdt's Fig. 2 , von der Ecke der Symphysis

inottttUs bis zum hinteren Rande des Comlylus, welcher den Unterkiefer

mit dem Schädel verbindet, so erhält man 9.5""; in meiner Figur

dagegen und am Original ist dieser Abstand 16.8'"". — Da nun an eben

diesem Untei'kiefer die Symphysis mentalis, welche durch ihren lang-

mandelförmigen Umriss und ihre beträchtliche Erhebung sehr in die

Augen fällt, 9.5"" lang ist, und der untere Rand des horizontalen

Astes, von der Ecke der Symphysis bis zur hinteren Endecke desselben

I
1.2'"' beträgt, eben diese Strecke aber in Reinhardt's Figur nur 8.3"",

so darf man die fehlende Spitze der letzteren auf circa 5''" ansetzen

und die Länge des ganzen Unterkiefers auf 12.6 bis 13'''" anschlagen,

während mein Exemplar eben diese Strecke zu 20.0"" bis zum am
weitesten vortretenden Punkte des hinteren Randes angiebt, mithin

lun mehr als ein Drittel grösser ist als jenes.

Weitere gemessene Dimensionen bestätigen das angegebene Grüssen-

verhältniss, daher ich noch folgende Maasse hersetze in Centimetern.

Höhe des Coiidylux, ülier ilei- Iliiitei-ecke

Hölle des Kronent'ortsatzes. von elieiida

Hölie der Al\ eolarportion

Reinhardt's

Exemplar

Mein

Exemplar

4.3

(i.o

2.6

94
12.6

5.6

Reinhardt beschreibt die drei Zähne des Unterkiefers als denen

von Meyutlierium ganz ähnhch, d. h. jeden mit zwei erhabenen Quer-

kanten von dachförmiger Gestalt auf der Kaulläche, und ebenso sind

die vier Zähne beschaflen, welche im Alveolartheil des mir vorliegen-

den Unterkiefers stecken. Der erste Zahn ist etwas niedriger, weil

stärker abgekaut, die drei folgenden haben ziemlich gleiche Höhe,

aber die Abkauung ist an jedem folgenden etwas geringer. Am
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liiiiter-sten steht die liintere Querkante gegen die vordere an Höhe

zurück, umgekehrt am ersten Zahn die vordere gegen die hintere:

an den beiden mittleren Zähnen haben beide Qnerkanten fast gleiehe

Hölie, doch übertrifi't die hintere etwas die vordere an Erhebung.

Die entsprechenden Verhältnisse lassen sich an den drei Zälinen

in REiNn.\RDT"s Fig. i nur zum Theil erkennen, denn nicht melir als

zwei Zähne sind sichtbar. Am ersten ist die hintere Querkante etwas

höher als die vordere, am zweiten scheinen beide gleich hoch zu

sein. Die Beschreibung des dänischen Textes kann ich leider nicht

zu Rathe ziehen . aus Unkenntniss der Sprache : der französische Auszug

am Schluss der Abhandlung beschreibt die Zähne nur im Allgemeinen

und widerspricht der schon früher ausgesprochenen Vermuthung von

5=^ Zähnen im höheren Alter, als unstatthaft. — Und doch hat sie
4—4

sich . als völlig der Wahrheit gemäss . wenigstens für den Unterkiefei-

bestätigt, wie das noch deutlicher ein zweites Exemplar desselben

lehrt, dessen Zahnreihe vollständig erhalten ist, obgleich übrigens

mehr beschädigt als das abgebildete.

Dieser zweite halbe Unterkiefer ist von der linken Körperseite

und hat etwas kleinere Dimensionen: seine vier Zähne sind in Fig. 2

von der äusseren, gegen die Backe gewendeten Seite abgebildet: man

sieht, dass .sie einzeln eine wenig geringere Grösse haben, denn sie

messen zusammen nur 6.4'"' in die Länge, während die des grösseren

Kiefers von Fig. i
7'"" lang sind Von den vier Zähnen dieses zweiten

Exemplars entsjjrechen die drei vorderen ganz denen in Fig. i ab-

gebildeten, wobei indess zu beachten, dass die Kaufläche jedes Zahnes

schief gegen die Axe des Zahnprisma's steht, also die äussere Seite

desselben niedriger erscheint, als die innere. Der vierte Zahn aber

ist etwas kleiner, als die drei anderen, ragt weniger aus dem Kiefer

hervor und hat einen geringeren Umfang der Kaufläche, offenbar

weil er ein jüngerer später zum Durchbruch gekommener Zahn ist.

dessen Benutzung von kürzerer Dauer war. als die der drei anderen.

Hiermit stimmt es sehr gut. wenn auch der ganze Untei-kiefer etwas

kleinere Dimensionen besitzt, weil er einem etwas jüngeren Individiuun

angehört hat, als der in Fig. i abgel)ildete, zugleich alier auch einem

beträchtlich älteren, als der des von REiNH.vRnx abgebildeten Sciiädels.

Nimmt man die Länge der Zahnreihen meiner beiden Unterkiefer von

6.4''" und 7''"" als Maassstab der Vergleichung an, so war der ganze

Unterkiefer jenes Individniuns etwa 16.5'''" lang, wenn der dieses 20'"'"

misst. Reinhardts allgebildeter Schädel mit kaum 1

3"" Länge des

Unterkiefers passt als jüngstes Glied sehr gut in diese Scala.

Der neulich bereits verstorbene P.\ul Gervais sagt in einer kurzen

Notiz über Cododon, Memoires de la Societe Geologique de France.
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II. Ser. t. IX. no. V. p. 23, dass er bei Besichtigung des von Reinhardt

ihm in Copenliagen gezeigten Exemplars einen ZaLnkern unter dem

ersten Zahn des Unterkiefers walirgenommen liahe, den er als zu

einem Krsatzzahn gehörend deutet. Mit Recht widerspricht REiNUARnT

dieser Annahme, denn die phyllophagen Edentaten, wohin die Gravi-

graden und Tardigraden gehören, wechseln nie ihre Zähne; sie behalten

dieselben Zähne lebenslänglich, aber die Grösse jedes einzelnen Zahnes

nimmt bis zu einem gewissen Alter etwas zu, indem der Zahn in

frühester Jugend mit konischer Spitze das Zahntleisch durchlmcht und

erst, wenn der oberste konische Theil des Zahnkörpers abgenutzt ist,

die prismatische oder cylindrische Form annimmt und mit gleicher

Grösse fortan beibehält. SoUte nicht Gervais den Kern des später

kommenden vierten Zahns im Unterkiefer gesehen und nur bei der

Erinnerung seiner Beobachtung über die Stellung des Kerns im Unter-

kiefer sich geirrt haben? — Fast möchte ich das glauben, denn dieser

Gedächtnissfehler wäre leichter zu entschuldigen als die Annahme eines

Zahnwechsels, welcher gerade bei den phyllophagen Edentaten als

niemals eintretend schon lange sicher bekannt war. Hat doch Lund

auf die konische Fonn ihrer Zähne im ersten Jugendalter anfangs

seine Gattung Sphe?iodon gegründet, sie aber später selbst mit Recht

wieder eingezogen, nachdem er das wahre Verhältniss erkannt hatte.

Owen und Blainville haben beide den mangelnden Zahnwechsel der

lebenden Tardigraden bestimmt nachgewiesen.

Nachdem ich auf diese Art die Anwesenheit von vier Zähnen

im Unterkiefer der Gattung Coelodon dargethan habe, bleibt für mich

kein Zweifel übrig, dass im Oberkiefer nicht bloss vier, sondern wie

bei allen anderen phyllophagen Edentaten, fünf Zähne bei dem-

selben Thier vorhanden waren. Reinhardt glaubte seine Annahme

von *'^ Zähnen bei Coelodon dadurch unterstützen zu können, dass

er behauptete, die Zähne der phyllophagen Edentaten träten stets

gleichzeitig auf, nicht, wie sonst wohl, die hinteren später, wobei

er sich auf Scelidotherium und Mylodon beruft. Für beide Gattungen

kann ich seine Angabe als richtig bestätigen; es befinden sich von

ihnen in der hiesigen Sammlung alle Altersstufen, selbst noch nicht

in Wirksamkeit getretene, ganz frische Zähne, die dem Typus von

Sp/teiiodon genau entsprechen; aber dennoch beweist diese Berufung

nichts für Reinhardt's Annahme, denn Scelidotherium und Mylodon

bilden eine besondere Unterabtheilung der Gravigraden, zu welcher

Coelodon nicht gebracht werden kann: Coelodon gehört vielmehr mit

Megatherinni in dieselbe Unterabtheilung, und von letzterer Gattung

wissen wir bis jetzt nichts Sicheres über die frühere Form ihrer Zähne.

indem noch niemals jugendliche Individuen mit beginnender A1>kauung
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der Zalinkronen anf'gei'undcn sind. Da nun aucli, wa.s Reinhardt nicht

gewu.s.st oder nicht beaclitet zu haben scheint, bei den lel)enden Tavdi-

gradeii der liinterste Zahn etwas sjjäter durchbricht, also er.st nach

den vorhergehenden in Function tritt, was mehrere Schädel eben

geborener oder ganz jimger Individuen von Bradypiis iridactylus

(braslliemis) der hiesigen .Sammlung mir zeigen, so ist es durchaus

nicht unglaublich, dass bei Megnthcrium ein ähnliches Verhältni.ss

stattfand, wenn man weiss, dass es sich bei dem nah verwandten

Coelodon el)enso verhält. Für die nahe Verwandtschaft beider Thiere

spricht aber nicht bloss der gleiche Zahntypus, d. h. die Gleichförmig-

keit der Zähne wie unter sieli, so auch zwischen beiden Gattungen,

während Srdidotlirrluni \uul MyJodon ungleichartige Zähne, mit wesent-

licher Verschiedenheit des letzten imteren an den Tag legen, sondern

ganz bestimmt die Lage der Öffnung des Seitenastes vom CanalLs akcokirif:^

welcher den Unterkiefer nach aussen, am Grunde des Kronenfortsatzes

durchbricht. Die vordere Öffnung 'dieses Seitenastes liegt bei Sceli-

dotheriumj Mylodon und Megnlonyx unter dem Grunde des Kronen-

fortsatzes, auf der Aussentläche des horizontalen Kieferastes, bei

Meyatherium und Coelodon dagegen auf der Innenseite, an der Basis des

Kronenfortsatzes, im Winkel, wo sich derselbe vom horizontalen

Stauim des Unterkiefers absondert. Um diese Lage recht deutlich zu

machen, habe ich in meiner Fig. i die sehr versteckte Öffnung durch

den beigeschriebenen Buchstaben a angezeigt. Von den lebenden Faul-

thieren besitzt nur Choloppus den Seitenast des Caiialis alveolaris^ bei

Bradypiis fehlt er. Die früher von mir der Akademie vorgelegte fossile

Gattung Notliropus hat ihn und folgt mit .seiner Mündung nach aus.sen.

wie auch Choloqjus , dem Tyi^us von Scelidof/irrm>ti , Mylodon mid

Mfyalonyx.

Schliesslich habe ich noch des dritten grössten Exemplars eines

hall)en Unterkiefers von Coelodon zu gedenken, welches, obgleich hier

gefunden, nicht in den Besitz unseres Museums gelangte, mir also

auch nicht zur Untersuchimg zugänglich ward. Dasselbe hat ein hie-

siger, allezeit schreil)fertiger Schriftsteller, Hr. Flokkntino Ameghino,

imter dem neuen Namen Ordcantims Burmeisieri im Boletin d. 1. Acad.

Nac. d. cienc. exact. tome VII, p. 499— 501 mit beigegebener Abbil-

dung beschrielxMi, ohne mich vorher von seiner Absicht zu unter-

richten, oder mich um meine Zustimmung zu befragen. Seine ziemlich

gut ausgeführte Figur lelirt, dass ihm die Alveolarportion mit einem

Theile der Basis des Kronenfortsatzes eines wahrscheinlich ganz aus-

gewachsenen Individuums von Coelodon vorlag, dessen vier anwesende,

aber der Kronenleisten grösstentheils ))eraubte Zähne eine Gesanuut-

länge von 8.(J"" hesitzen. Der Alveolartiieil ist, neben den beiden
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mittleren Zähnen, 7.2''"" liocli, und der ganze vorhandene Rest des

Unterkiefers gegen 2r'" lang. Hiernach inuss der unversehrte Unter-

kiefer mit der weit nach vorn reichenden, am Rest grösstentheils

fehlenden Ki'nnspitze und der gleichfalls zertrümmerten Hinterecke,

eine Länge von mindestens 25'" besessen haben; und da der Unter-

kiefer stets beträchtlich kürzer ist als der ganze Schädel, so dürfte

der letztere wohl ohne Übertreibung auf 30''"' Länge geschätzt werden.

Das erwachsene Thier mag also eine beträchtliche Grösse erreicht

haben, denn seine früher angenommene Kleinheit gilt nur für die

Jugend des kaum den Pubertätsjahren nahen, zuerst beschriel)enen

Individuums. Wahrscheinlich l)ezeichnen die beiden als verschiedene

Arten von Dr. Lund und Prof. Reinhardt aufgestellten Exemplare nur

verschiedene Altersstufen einer und derselben Art.

Buenos Aires, 12. April 1885.

Ausgegeben am 18. Juni.
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Altdeutsche Segen.

Von W. Scherer.

L/urch die Freimdliclikeit des Hrn. Dr. S. Löwenfeld, Privatdocenten

der Geschichte an der Universität Berlin , lernte ich einige altdeutsche

Segensformeln kennen, welche zum Theil zwar in der Zeitschrift für

deutsches Alterthum 23, 436 durch Hrn. Morel -Fatio veröffentlicht,

aber, abgesehen von einigen Erläuterungen Hrn. Steinmeyer's , die ich

im Folgenden dankbar benutze, noch nicht so gewürdigt worden sind,

wie sie verdienen.

Ich beginne mit einem Spruch, den wir schon länger kennen, der

von Hrn. Keinz in München entdeckt, von Hrn. Konrad Hofmann in den

Münchener Sitzungsberichten 1871. I. S. 661 ft'. , von Müllenhoff in

den Denkmälern, zweite Ausgabe, S. 483, behandelt wurde, und dessen

Dunkelheiten ich mittels der neuen Fassung nicht aufzuheben, aber

(loch zu vermindern im Stande bin. Die neue Fassung lautet:

Contra caducum morbum.

Accede ad inlirmum iacentem et a sinistro usque ad dextrum

latus s[)acians sicque super eum stans die ter: Donerdutigo, diete-

wigo, do quam des tiufeles sun, uf adames bruggon unde setteta einen

stein cewite, do quam der adames sun unde sluog des tiufeles sun

zuo zeinero studon, petrus gesanta paulum sinen bruoder da zer aderuna

aderon ferliunde pontum patum, ferstiez er den satanan, also tuon

ih dih unreiner athmo fon disemo christenen lichamen, also sciere

werde buoz disemo christenen lichamen, so sciero so ih mit den handon

die erdon beruere, et tange terram utraque manu et die pater noster.

Post h§c transilias ad dextram et dextro pede dextrum latus eins tange

et die: Stant uf wazwas dir, got der gebot dir ez. Hoc ter fac et

mox videbis infirmum surgere sanum.

Die Abschrift des Hrn. Löwenfeld habe ich genau wiedergegeben;

auch seine Interpunction. Die Schlussformel fehlt in der älteren, schon

früher bekannten Fassung. Sie ist etwa so zu schreiben und zu ver-

stehen: 'Stant üf! waz was dir? got der gebot dir ez.'

Den gemeinschaftlichen Theil der beiden Fassungen (M und L)

stelle ich neben einander, um den Gewinn, den wir aus der neuen

(L) ziehen, möglichst bequem anschaulich zu machen.
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M
Doner dutiger

dietuiahtiger

stuont uf der adamez priicche

schitote den stein zeino wite

stuont des adamez zun

unt sloc den tieveles zun

zu der studein.

Sant peter sante

sinen prüder paulen

daz er arome

adren ferbunte

frepunte den paten

frigezeden samath

friwize dih

unreiner atem

fon disemo meneschen

zo sciero zo diu hant

wentet zer erden

Doner dutigo

dietewigo

do quam des tiufeles sun

nf adanies bruggon

unde setteta einen stein ce wite

do quam der adanies sun

unde sluog des tiufeles sun

ZUG zeinero studon.

petrus gesanta

paiilum sinen bruoder

da zer aderuna

aderon ferbunde

pontiim j)atum

ferstiez er den satanan.

also tuon ih dih

unreiner athmo

fon disemo christenen lichanien.

also sciere werde buoz

disemo christenen lichamen

so sciero so ih mit den handon

die erdon beruere.

Der Schluss, in welchem die Anwendung gemacht wird, Z. 1

5

bis 2 1 , erfordert keine weitere Bemerkung. Wenn ich ihn in abge-

setzten Zeilen drucken Hess, so will ich damit kein Metrum behaupten,

während in den ersten vierzehn Zeilen allerdings der Rhythmus des

viermal gehobenen Verses zu herrschen scheint und im Anfang Al-

litteration (Z. i. 2; vielleicht auch 9. 10 unregelmässig Petrus: Paulum:

pruoder?), später zuweilen Reim durchbricht.

Suche ich nun einen reineren Text für diese vierzehn Zeilen herzu-

stellen, indem ich mich bei unwesentlichen Abweichungen an L halte,

bei wesentlichen, zwischen denen sich nicht entscheiden lässt, beide

Fassungen wiederhole und im übrigen die kritische Erwägung des

Zusammenhanges walten lasse, so würde etwa folgende Gestalt heraus-

kommen :

Doner dütigo

diett'Wgo (dietmahtiger:'),

des tiufeles sun,

stuont i'if Adämes bruggon

5 unde scitöta einen stein ce wite.

dö (]uam der Adämes sun

unde sluog des tiufeles sun

zuo zeinero stüdon.

Petrus gesanta

10 Pallium sinen bruoder,

daz er .»aderuna (Arome?)

äderon ferbunde,

ferbunde Pontum I'atuui,

fei'stieze den iSatanan.
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Sehr viel weiter, als Müllenhoff war, sind wir nun in der

Erkläiimg- des Spruches hiermit allerdings nicht gekommen; aber der

Zusammenhang, den Müllenhoff nur vermuthungsweise hei'stellen

konnte, wird durch die Überlieferung bestätigt. Die beiden mythisch-

legendarischen Vorgänge, die neben einander gestellt werden , sind jeder

der Haujitsache nach klar, wenn auch im Einzebien noch manches

unklar bleibt. Und wer Müllenhoff's Erläuterungen liest, wird so

viel davon verstehen, als sich bis jetzt verstehen lässt.

Die fallende Sucht wird auf einen bösen Dämon zurückgeführt,

und wie dieser Dämon in zwei bestimmten legendarischen Fällen ver-

trieben wm'de, so soll es auch hier geschehen.

In dem einen Falle wurde des Teufels Sohn, Donar, der alte

Gewittergott, der (mit seinem Blitze) einen Stein zu Brennholz spaltete,

von Adam's Sohn in einen Busch verjagt.

In dem anderen Falle wurde der Satan selbst durch den von

Petrus abgesandten Paulus, wir wissen nicht bei wem, mittelst Ver-

bindung der Adern vertrieben.

Die Möglichkeit einer Anknüpfung des zweiten Falles an die

Legende von Pontius Pilatus findet sich nicht. In dem ersten Falle

liegt wenigstens der Gegensatz zwischen Heidenthum und Christen-

thum, unverkennbar und merkwürdig genug, vor.

Auch eine zweite und dritte der von Hrn. Löwenfeld abgeschrie-

benen Beschwörungsformeln versetzen uns auf bekannten Boden.

Ad fluxum sanguinis narium.

Christ unde iohan giengon zuo der iordan, do sprach C'hrist:

Staut iordan, biz ih unde iohan über dih gegan. also iordan do stuont,

so stant du N. ilHus bluot. Hoc dicatur ter et singulis vicibus fiat

nodus in crine hominis.

Item alio modo.

Tange nares hominis duobus digitis et die in dextram aurem:

Strangula, vena, murmur, hma cessa. Pater noster. Hoc ter.

Zu beiden Formeln vergl. Denkm. Nr. 47, i und Müllenhoff's

Erläuterung. In der ersten, offenbar gereimten, fehlt hier die sonst

übliche Beziehung auf Christi Taufe im Jordan; zur zweiten stellt

sich die S. 462 angeführte Formel: 'strangula venam hmis. murmur

accessus.'

50*
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Dass eine Formel in's rechte Ohr gesagt wird, begegnet niehnnals,

z. B. in den folgenden, ebenfalls von Dr. Löwenfeld mitgetheilten

Zaubersprüchen, deren erster, nel)en allerlei unsinnigem Zeng, in dem

Worte 'VVamapis' eine Entstellung von 'wambizig' zu enthalten scheint.

das wir aus einer Heilformel ad equiun inf'usum bei Müllenhoff Denkm.

485 kennen.

Ad vpracitatem equorum.

Cum equus alicuius intirniatur prae nimia voracitate, sie emen-

dabis ei. Scias nomen eins, cuius est, et aecepto ligno corili susur-

rabis ei in dextram aurem h^'c verba seuiel cum oratione dominica:

Wamapis, \mion, geneprol, genetul, katulon, gortrie, uniferuna, nocti-

feruna, maris samna neque samna nee te damnet. Et c\nn ligno

terges crura et pedes equi et seouido ac tercio eadem facies et cir-

cuinduces ad solisseijuium ter.

Contra Agaleiam.

Quandocumque videris homini vel iumento contigisse morbum

quem dicunt agaleia, hoc modo emendabis. Susui-ra ei in dextram

aurem h§c verba: Quando Christus est natus, ante fuit unctus (juam

baptizatus ; salvator mundi occidat istud malum et auferat hunc dolorem,

sem«! adiungens pater noster et cum hircino calciamento dextri pedis

tui simul cum pede tuo firmiter fricabis ter et in girum duces ter

ad solissequium. Cum h§c ter sie feceris, animal deo adiuvante

sanandum esse noveris.

Beziehungen auf das Leben Jesu wie hier und in dem ersten

Spruche zur Stillung des Nasenblutens begegnen wir noch in folgen-

den, durch Hrn. Löwenfeld mitgetheilten Formeln.

Contra Überbein.

Lignum de sepe vel aliunde sumptum pone super uberbein faciens

crucem et ter dicens pater noster, additis his teutonicis verbis: Ihbe

sueren dich (1. Ih besueren dih) uberbein bi demo holze da der

almahtigo got aner sterban (1. an ersterban) wolda durich meneschon

sunda, daz du suinest unde inal (1. in al) suacchost (1. suachost). Si

hoc tribus diel)us dihiculo feceris, uberbein evanescere citius videbis.

Contra veruicu) edentem.

Ih gebiude dir wurm du in demo tleiske ligest, si diu einer,

sin diu zuene, siue (1. suie) lilo ilin si, in nomine patris et iilii et
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Spiritus sancti, hi Jliesu nazareno, der ze hethleem geboren wart, in

tlninine iordan jo-etoufet ward, ze ihenisalem gemarteret wart, ze monte
oliveti ze liiniele fiior, daz du des fleiskes niewet mer essest unde
des blnotes niewet mer trinkest des mannes N. vel des wibes in gotes

namcn amen. + Quicumque homini liac medicina vermeni emendare velit,

caveat ne alieui iumento ]>er eam emendet, quia postea homini non
proderit.

In dem nun folgenden Spruch, der ebenMls Christi Erdenwallen

freilich zu einer fingirten Erzählung benutzt und der wieder das Motiv

enthält, dass einem kranken Thiere in"s Ohr geraunt wird, erlaube

ich mir den Text mit den üblichen Längezeichen zu versehen, ihn

theilweis in Verse zu ordnen , sowie selbständig zu interpungiren

und die Varianten der Abselirift erst nachträglich anzugeben.

Ad ec^uum err^het.

Man gieng after wege,

züh sin ros in handon.

do begagenda imo min trohtin

mit sinero arngrihte.

5 'wes, man, gestü?

zu ne ridestüi''

'waz mag ih riten
:'

min ros ist erraehet."

'ni"i ziuh ez da hi fiere,

10 tu rüne imo in daz öra,

drit e/. an den eesewen fuoz:

so wirt imo des erra'heten l)noz."

Pater noster. et terge crin-a eius et pedes, dicens 'also sciero

werde disemo (cuiuscumque coloris sit: rot, suarz, blanc, valo, grisel,

feil) rosse des errseheten buoz, samo demo got da selbo buozta.'

Die Abschrift bietet Z. 8 errehet, Z. q nu ziu hez da bifiere,

Z. 1 2 und in der Prosa erretheten (statt errseheten).

Die Sprache in ihrer äusseren Gestalt weist hier wie sonst auf

die erste Hälfte des zwölften , frühestens das Ende des elften Jahr-

hunderts. Wie in dem ersten behandelten Spruche der Umlaut des

uo in beruere vorkommt, so hier der Umlaut des ä in erraehet. Wie
aber dort der heidnische Donnergott fortlebt, so werden wir auch

hier eher ins neunte, als ins elfte Jahrhundert zurückgewiesen.

Schon das Fehlen des unbestimmten Artikels beim ersten Wort
ist höchst alterthümlich (J. Grimm, Gramm. 4, 396). Und was kann
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arngrihte in Z. 4 anders sein, als eine Entstellung von ergrehti, ere-

greliti, das nur bei Otfried und im Ludwigsliede vorkommt? Seihst

der Reim trulitin: ^rgrehtin steht im Ludwigslied sowie bei OttVied

4, 31, 19 und ist daher gewiss altvolksthümlich. Vielleicht war

die Entstellung des Wortes mit einer Anlehnung an das mittelhoch-

deutsche Compositum arnebote (der heil. Petrus wird gebeten, des

Beters arnebote bei Gott zu sein : Wackeknagel altdeutsche Predigten

218, 19) und mit einem Gedanken an die Boten, die Apostel des

Herrn verbunden. Aber freilich, die gewöhnliche Bedeutung 'Barm-

herzigkeit, Gnade" kann ergrehti hier nicht haben.

Selbst wenn man verstehen dürfte 'der Herr in seiner Gnade

(erbarmte sich seiner und) ging ihm entgegen'; so wäre dies gegen

den Stil des Gedichtes, das offenbar absichtlich von vornherein nicht

sagt, weshalb der Mann sein Ross am Zügel führt: wir sollen ebenso

gespannt sein, was es mit der Sache auf sich habe, wie Christus

neugierig fragt, w^arum der Mann nicht reite. Und Christus soll ihm

nicht aus Barmherzigkeit entgegenkommen, sondern ihm zufällig be-

gegnen. Wäre mit ergrehti ein moralischer Begriff verbunden, so

würde die consequente Darstellung gestört, von Mitleid geredet, wo
wir einen mitleidswürdigen Zustand noch gar nicht erkannt haben,

und so die Hauptwirkung verdorben.

Aber auch abgesehen von solchen stilistischen Erwägungen, rein

sprachlich genommen, kann von 'mit" in diesem Zusammenhange wohl

nichts abhängen als die Begleitung Christi. Indessen wie verträgt

sich dies mit der Bedeutung von ergrehti?

Das Wort wird von Schmeller im Bayr. Wb. 2 ^, 3 1 nicht richtig

aufgefasst, wenn er erklärt: 'id quod honori regis, dei" oder gar

'quod ei prae omnibus convenit, debetur, praerogativa." Richtig aber

ist die Beziehung auf den irdischen oder himmlischen König; nur

bei Otfried 2, 20, i wird es von Menschen gesagt, wie Erdmann zu

Otfried i
, 4 , 17 bemerkt. Ich glaube , dass etwa die Üliersetzimg

'GnadenfüUe" den Sinn des Wortes trifft: denn ^i-a ist hier gewiss

die Gnade, das Geschenk, das verlheilt, gespendet wii-d (vergl. Vilmar,

deutsche Alterthümer im Heljand S. 70); imd grehti mag, entsprechend

den Bedeutungen des Adjectivs gereht, die Schneller a. a. 0. gut

entwickelt, so viel als 'Bereitschaft, das was zubereitet ist, bereit

liegt" sagen wollen. Aus 'Gnadenfülle" ergiebt sich einerseits die

'Bereitwilligkeit, Gnaden zu spenden", die an den meisten Otfriedischen

Stellen gemeint ist, anderseits die 'Gnadenfülle des Herrscherthums.

die Königswürde, die Majestät", die im Ludwigslied und gelegentlich

bei Otfried dem Zusammenhang am meisten entspricht. Dass nun

Abstracta, die eine Eigenschaft bedeuten, auf Personen übergeiion
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können, an denen eine solche Eigenschaft irgendwie haftet, ist bekannt.

Und so mag eregrehti den Sinn eines CoUectivums angenommen haben,

einer Gruppe von Personen, an denen die Gnadenftille des Königthums

irgendwie haftet, sei es, dass diese Personen activ an der Spendung

der Gnaden Antheil nehmen dürfen , sei es , dass sie passiv mit den

könighchen Gnaden vorzugsweise bedacht werden, sei es, dass sie nur

als lebendiger Ausdruck der Majestät um den Herrscher versammelt

sind. Wie dem mm auch sei, der Etymolog wird zugeben müssen,

dass das Wort den Sinn haben könne, den die unbefangene Inter-

pretation dafür verlangt imd den selbst die späte Entstellung des

Wortes, wenn ich sie richtig erklärt habe, noch festhält. Ich über-

setze: 'mit seinem Gefolge'.

Mehr dem althochdeutschen als dem mittelhochdeutschen Sijrach-

gebrauche gemäss ist dann ferner in Z. 5 die Form zu, d. h. ziu, für

zi hin (Graff 4, 11 84).

In Z. 9 macht die Wendung 'bi fiere' Schwierigkeit. Auf dem
Boden des Mittelhochdeutschen weiss ich gar nichts damit anzufangen.

Heisst es aber so viel, wie bei Otfi'ied 'in fiara' (s. Kelle's Glossar

S. 119), so kann man übersetzen: 'Nun zieh es bei Seite'.

Endlich sei noch angemerkt, dass selbst die im prosaischen

Anhang stehende Farbenbezeiehnung grisel zwar bei Notker, aber nicht

mehr im Mittelhochdeutschen nachgewiesen ist.

Die massige imd müssige Kunst, das ganze Gedichtchen in die

Spi'ache des neunten Jahrhunderts umzuschreiben , mag ich nicht üben.

Auch die Verse, für das elfte Jahrhundert nicht schlecht, müssten

dabei einige leichte Verbesserungen erfaliren. Wir haben drei Strophen

vor uns, Strophen zu vier Kurzzeilen oder zwei Langversen, wie sie

Otfried gebraucht. Der Reim ist im ersten und im vierten Reim-

paare gestört. Im ersten köiuite man die Wendung after wege durch

after lande (Notker : Piper 2, 622, i) ersetzen; auch after wegon, wenn

es sonst vorkäme, würde dem Reime genügen (vergl. Otfried i, 5, 3

gote : himile : Müllenhoff zu Denkm. 26, i). Aber wer sich an die

reimlosen Verse bei Otfried (Erdmann S. lxvh f.) erinnert, wird es

vorziehen, überhaupt nicht zu ändern und ebenso das vierte Verspaar

unangetastet lassen, in welchem statt des Reimes Allitteration herrscht,

freilich eine unregelmässige wie im Musjnlli 3 : enti si den lihhamun

likkan läzzit. Die Möglichkeit einer solchen Allitteration verbietet auch

die Vermuthung, es sei durch die Schreibung hros eine richtige alt-

hochdeutsche Bindung herzustellen.

Das kurze epische Lied, das wir so gewinnen, scheint mir lehr-

reich und hübsch. Durch eine gemüthlich- willkürliche Erfindung

suchten die Geistlichen der karolingischen Zeit dem deutschen Volke
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den Herrn Cliristus nahezubringen. P> tritt gleich einem König auf,

wie im Heljand. Aber selb.st die kleinen Leiden de,s Menschen mag
er stillen , und ein unbrauchbar gewordenes Pferd ist dem Helfer

nicht zu gering. Der Dichter weiss seinen Stoft" geschickt zu fassen;

mit einer wunderlichen, halb komischen Situation beginnt er, enthüllt

ihre Gründe durch ein Gespräch, bei welchem die Sprecher so wenig

episch benannt werden, wie in dem Gedichte von Christus und der

Samariterin, und benutzt das Gespräch weiterhin, um durch Christi

guten Rath Abhilfe zu schaflen: denn dass der Rath sich bewährte,

wird als selbstverständlich voraiisgesetzt.

Der rasche, entschiedene, etwas humoristisch gefärbte Ton ist

ein werth voller Beleg dafür, dass wir uns aus den unbedeutenden

Resten und Spuren eine richtige Vorstellung von dem volksthüm-

lichen Stile jener Zeit gebildet haben (Gesch. der deutschen Litt. S. 6 1 ff.),

der im Georgsliede fortlebt, in der älteren Judith zu erkennen ist

und auf die Spiclleute des zwölften Jahrhunderts übergeht.

Bemerkenswerth , dass der Dichter verschweigt, was man für die

Hauptsache halten sollte, die Worte, welche dem Pferd in"s Ohr

geraunt werden (vergl. Denkm. Nr. 6) und die z. B. in einem anderen

Spruche 'contra rehin' (Denkm. S. 484) seltsam genug lauten. Hier

mag ein bestimmtes Geschmacksurtheil zu Grunde liegen: die heilende

Formel, die z. B. im zweiten Merseburger Zaubersjiruch die Pointe

ausmacht, erschien diesem Autor vielleicht als hässlich, unverständlich

oder prosaisch; oder sie widerstrebte seinem Stilgefühl, das unge-

duldig nach schnellem Fortschritt und Abschluss verlangte: Worte

innerhalb einer Rede angeführt, gleichsam eine Anführung in der

Anführung, machen stets den Eindruck des bedächtigen Verweilens.

Auch kann der Dichter, absichtlich oder unwillkürlich schelmisch,

das, was in's Ohr geraunt wird, obgleich es Christus dem Manne

nothwendig mittheilen musste, als unhörbar, als ein Gelieimniss fiir

sein Publicum, behandelt haben.

Der Verfasser der lateinischen Gebrauchsanweisung hat sich , wie

jedermann sieht, an die Vorschriften Christi nicht gehalten: er lässt

das gliedersteife Pferd durch ein anderes Verfahren curiren , als es

'got selbo' jenem Manne rieth.
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Eine kurze poetische Formel endlich machte den Schluss:

Contra vermes pecus edentes.

Ih besuere dih sunno, biscon Germano, daz tu hiuto ne sein e

demo + die colorem + siehe die wurme uzsin.

Ich weiss den Sprucli nicht anders zu verstehen und herzustellen,

als etwa so:

Ih besuere dih, sunno,

ih bisueron dih, inäno,

daz tii hiuto ne sein

,

e demo .... fiehe

die wurme üz sin.

In der vierten , reimlosen , Zeile ist ein zweisilbiges , eine Farbe

bezeichnendes Adjectiv vor 'flehe" oder 'tihe' zu denken. Der Imperativ

sein, abhängig von daz, ein willkommenes neues Beispiel für eine

schon sonst beobachtete, aber nicht häufige Construction (zu Denkm. 78, 7)

ist dm'ch den Reim gesichert.

Über die Pariser Handschrift Nouv. acq. lat. 229, welche diese

und die anderen vorstehenden Segensformeln enthält, werde ich

Näheres berichten, so bald ich sie selbst gesehen habe. Einstweilen

vgl. Delisle, Melanges de paleographie p. 455.

Ausgegeben am 18. Juni.

Berlin, gediurkt in der Rei.lisdlucki-,
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Über die Gruppe des Skapoliths.

Von C. Rammelsberg.

LJie fortschreitende Kenntniss der inorpliologischen und der chemischen

Eigenschaften der Mineralien hat genöthigt, in vielen Fällen den Namen

eines einzelnen Minerals auf eine Gruppe gleichkrystallisirter, d. h.

isomorpher Mineralien zu übertragen. Feldspath, Glimmer, Augit,

Granat, Turmalin sind Bezeichnungen für solche Gruppen geworden,

welche nirgends häufiger als in dem grossen Gebiet der Siücate vor-

kommen.

Die Glieder einer isomorphen Gruppe haben oft eine analoge

Zusammensetzung und lassen sich dann durch eine allgemeine

Formel bezeichnen. Olivin, Granat, Turmalin, Epidot etc. sind von

dieser Art. Die isomorphen Mischungen innerhalb dieser Gruppen

sind den Grundverbindungen gleich constituirt.

Allein in anderen ebenso gut durch die Isomorphie ihrer Glieder

charakterisirten Gruppen sind diese Glieder nicht analog zusammen-

gesetzt, und ihre isomorphen Mischungen weichen von den Grund-

verbintlungen ab. Als Hauptbeispiele dürfen Feldspath und Glimmer

genannt werden. Sie zeigen, dass die Ursache der Isomorphie nicht

in der Analogie der Verbindungen zu suchen ist.

Das Trisilicat des Albits und das Halbsilicat des Anortliits treten

zu manchfachen isomorphen Mischungen zusammen, den Kalknatron-

feldspäthen oder Plagioklasen , welche für die Kenntniss der kry-

stallinischen Gesteine von der grössten Bedeutung sind. Alle diese

Zwischenglieder folgen einem Miscliungsgesetz, welches sich in

jedem einzelnen Fall durch die Abhängigkeit des Atomenverhältnisses

AI : Si von dem Na : Ca thatsächlich controliren lässt

Finden wir nun auch in anderen Silicatgruppen stöchiometrische

Differenzen, so liegt die Vermuthung nahe, dass es aucli hier zwei

Grundverbindungen gebe, diu'ch deren Mischung die Zwischenglieder

entstanden sind. Hier ist aber die Speculation der Erfahrung voran-

geeilt; man hat zwei hypothetische Grundverbindungen construirt,

und mit Hülfe derselben die Natur der einzelnen Glieder zu deuten

52«
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ver.suclit. Man übersali, dass es sich beim Feld.spatli um ein Gesetz

handelt, dessen Rielitigkeit an jeder einzehien Analyse geprüft werden

kaini, während im vorliegenden Fall eine willkürliche Interpretation

der Thatsachen stattfindet.

'

Von den Silicatgruppen , welche in neuerer Zeit nach dieser

Richtung Gegenstand der Speculation geworden sind, hat die Gruppe
des Skapoliths mein Interesse ganz besonders erregt, und habe ich

mich l)emüht, durch eine Reihe von Versuchen die Kenntniss der

chemischen Natur ihrer Glieder zu erweitern.

In krystallographischer Hinsicht ist die .Skapolithgruppe sehr aus-

gezeichnet. Alle ihre Glieder sind vollkommen isomorph, viergliedrig,

und beträgt der Endkantenwinkel ihres Hauptoktaeders nahe 136°.

Die Glieder tragen sehr manchfaehe Namen: Sarkolith, Humbold-

tilith (Melihth) Mejonit, Wernerit, Nuttalith, Stroganowit, Paralogit,

Porzellanspath , Mizzonit, Dipyr, Guseranit, Marialith u. s. w.

In qualitativer Hinsicht stimmen sie überein ; es sbul Silicate von

Thonerde, Kalk und Natron. Nur im Humboldtilith treten noch Eisen

(als Oxydul oder Oxyd) und Magnesia in wesentlicher, in allen übrigen

aber nur in geringer Menge oder gar nicht auf.

Es ist weder ein natronfreier Skapolith, der dem Anorthit ent-

spräche, noch ein kalkfi-eier, dem Albit entsprechender Skapolith

bekannt, die als GrundVerbindungen gelten könnten.

Wie grosse Verschiedenheiten aber die Zusammensetzung der

einzelnen Glieder darbietet, das lehrt schon ein Blick auf ihren Säure-

gehalt, welcher von 40 Procent bis zu 60 Procent steigt.

Mit Zunahme der Säure sinkt der Gehalt an Kalk (von 24 auf

4 Procent), während die Menge des Natrons (von etwa 2 auf fast

I o Procent) steigt.

Die hier in Betracht kommenden Mineralien sind vielfach Gegen-

stand chemischer Untersuchung gewesen, insbesonders hat aber

G. VOM Rath durch eine in meinem Laboratorio vor 32 Jahren durch-

gefülirte Reihe von Analysen" zur Kenntniss der Skapolithe beigetragen.

Schon vor längerer Zeit hatte Sciiafhäutl in dem Porzellanspath

von Passau einen Gehalt an Chlor angegeben. Neuere Analysen

haben dieses Element, welches in der nahestehenden Nephelin- und

Sodalithgruppe eine wichtige Rolle spielt, auch im Mejonit und in

den Werneriten nachgewiesen, und somit unsere Ansichten über deren

' Vergl. TscHERMAK, die .SkapoliMireilie. Wien. Akad. Bericlite 88 (1883).

'' PoGOEND. Ann. 90. 82. 288. (1833). I 19. 254 (1863) Ztsrhr. d. geol. Ges. 18, 635

(1866). PüGGEND. Ann. 144, 384 (1872).
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Constitution modificirt, ein Punkt, welclier vornämlicli mir Anlass

gegeben liat, eigene Versuche in diesem Gebiete anzustellen.

Wenn eine Anzahl gleichkrystallisirter Verbindungen, wie die

Glieder der Skapolithgruppe, bei qualitativer Übereinstimmung so

grosse Verschiedenheiten in der Zusammensetzung zeigt, so sind die-

selben entweder ursprünglich vorhanden, wie dies auch in anderen

Mineralgruppen der Fall ist, oder sie sind eine Folge von Umwand-
lungsprocessen , durch welche gewisse Bestandtheile fortgeführt, andere

hinzugetreten sind. Wir müssen annehmen, dass in der Skapolith-

gruppe beide Fälle zutreft'en, und hierin liegt die grosse Schwierigkeit,

die Thatsachen richtig zu deuten.

In keinem Fall darf die Ansicht gelten , dass die Zunahme der

Kieselsävu-e , die Abnahme des Kalks und der steigende Natrongehalt

nothwendig eine Umwandlung der ursprünglichen Substanz anzeigen.

Alle äusseren Merkmale geben zu erkennen, dass der Wernerit von

Gouverneur mit 5 2 Kieselsäure und i o Kalk und der Marialith mit

62 Kieselsäure und 4 Kalk ebenso unzersetzte Verbindungen sind wie

der Mejonit mit 44 Kieselsäure und 22 Kalk oder der Sarkolitli mit

40 Kieselsäure und 33 Kalk.

Andererseits aber wissen wir, dass die Skapolithe gewisser Fund-

orte in Glimmer, Epidot, Albit, Speckstein und Thon verwandelt

vorkommen, und dass der Umwandlungsjjrocess , wenn er bis zu

einem gewissen Grade vorgeschritten ist, sich sowohl äusserlich als

auch durch die Analyse (Eintreten von Wasser, Kali, Magnesia, Eisen)

zu erkennen giebt. Sehr schwer aber ist es, die ersten Stadien solcher

Veränderimgen zu erkennen, welche selbst in gut ausgebildeten

Krystallen meist von aussen nach innen fortschreiten.

Manche SkajDolithe findet man mit einer dünnen Schicht Kalk-

spath bedeckt. Andere sind in letzteren eingewachsen, und ihre

Krystalle schliessen ihn in feiner Vertheiliuig ein. Bei der wohl-

bekannten Art, wie das Wasser auf kalkreiche Silicate wirkt, liegt

die Vermuthung nahe, der Kalk entstamme dem Skapolith.

Bei keinem anderen Mineral difleriren die Analysen, welche sich auf

den nämlichen Fundort beziehen, in dem Maasse, wie beim Wernerit ge-

wisser Localitäten. So wurde gefunden:

Kieselsäure Kalk

Pargas 41 bis 53 Procent 20 bis 10 Procent

Bolton 44 » 49 » 20 » 15 »

Arendal 4 5 » 5 2 » 1 7 » 1 2 »

Malsjö 47 » 52 » 17 » 12 »

Hieraus lässt sich schliessen , dass der W. nn diesen Orten eine

Umwandlung erlitten hat. und dass es sehr fraglich ist, ob die dortigen
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säureärmsten und kalkreichsten A])än(lerung-eu die ursprüngliche Sub-

stanz darstellen.

Bei dem gi'ossen Reichthuni an thatsächlichem Material, welches

durch die zahlreichen Analysen gegeben ist, ist es immerhin eine

lohnende Aufgabe, zu untersuchen, ob innerhalb der Gruppe bestimmte

und einfache Verbindungen auftreten, ohne Rücksicht darauf, ob die-

selben ursprüngliche oder aus einer Umwandlung von solchen ent-

standen sind. Es wäre zwecklos, sich an einzelne Analysen zu halten;

man hat vielmehr den Blick auf die (jiesammtheit zu richten , und dabei

gelangt man in der That zu gewissen Reihen , die oft Vorkommen sehr

entlegener Fundstätten einschliessen , und deren chemische AJinlichkeit,

selbst Gleichheit den Beweis liefert, dass ihre Zusammensetzung, sei sie

eine ursprüngliche oder später erst entstandene, jedenfalls eine be-

stimmte ist. Nur wo ansehnliche Verluste oder Wassergehalte angegeben

sind, muss von einer Berechnung Abstand genommen werden.

Bei den vielfachen Schwankungen in den Atomverhältnissen von

Na : Ca : AI : Si gelangt man am leichtesten zu einem allgemeinen Resul-

tat, wenn man Ca = 2R, AI = 6R setzt, und das Verhältniss R : Si

berechnet. Man findet dann, dass die Skapolithgrupi)e einschUesst:

A. Halbsilicate (Sarkolith).

B. Verbindungen von normalen und Halbsilicaten.

C'. Normale Silicate (Mizzonit).

D. Verbindungen von normalen und zweifach sauren Silicaten

(Marialith).

Die grosse Mehrzahl gehört der Reihe B an.

Specielle Berechnungen einzelner Vorkommen sind nur dann statt-

haft, wenn die Analysen vollständig sind, d. h. auch die Chlor-

bestimmung nicht unterlassen ist, o})wohl ein geringer Chlorgehalt,

der stets in der Form von NaCl vorausgesetzt ist. auf die Atom-

verhältnisse des Silicats keinen merklichen Eintluss hat.

A. Halbsilicate.

lli(>rlicr gehört der Sarkolith, der nach meiner Analyse'

i sNa^SiO^ ]

Na^Ca^'Al'^Si^'^O'^" =- 2 7Ca^SiO^

( loAPSi'O'M

ist.

Er enthält von allen die geringste Menge SiO' (40 Procent) und

die grösste Menge CaO (33 Procent).

Hdb. der MinciaUlieinie 2. 463.
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B. Verbindungen von normalen und Halbsilicaten.

I. I Mol. normale Silicate und 6 Mol. Halltsilicate.

R:Si = 3.71 . . . : I.

Mejonit voni Vesuv.

Den älteren Analysen fehlt die Chlorbestinimun^-; Damouk giel)t

i, Procent Wasser an. Zur Berechniuig dienen nur die von Rath

und Neminak.

2Na =; R gesetzt, Ist

R : AI : Si

nach Rath 1.4 : i : 2.3

1" Neminar 1.3 : I : 2.3

R:Si

3.8 : I = 26.6 : 7

3.74 : I ^ 26.2 : 7

•33 an-

Nimmt man R : Si = 26 : 7 = 3.7 i. . . : i an, so ist der M.

^26gj7 0=7 ^ R^SiO' + öR^SiO-t.

Die Grösse des Chlorgehalts ist vielleicht schwankend, denn Neminar

fand 0.14 Procent, Sipöcz dagegen 0.74, neben 0.22 SO^.

Indem wir das Atomverhältniss R : AI : Si = 1 .33 : i

nehmen, erhalten wir die Formel

Na Gl + 4R^APSi7 0'7^

welche, da im Silicat Na : Ca = i : i 2 ist, speciell lautet

( Na^'^Si^O^? j

2oNaCl + .UCa'^Si'O^^

('-'i3Ar3Si='0**'

oder endlich, in aufgelöster Form:
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II. Verbindungen von i Mol. normaler Silicate und 3 Mol.

Halbsilicate.

R:Si = 3.5:1.

Wir müssen diese Zusammensetzung dem sogenannten Mejonit

vom Laacher See' und denjenigen Werneriten von Pargas zuschreiben,

welche das Minimum an Säure, das Maximum an Kalk enthalten.

Dies ist zunächst der A^on Rath" untersuchte Ersbyit (N. NoRnENsKi()LD"s

wasserfreier Skolecit), der zwar derb, aber voUkonunen frisch und

spaltbar ist (Hdb. Nr. 3).

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, das Material nochmals zu analy-

siren und das Resultat durch die Bestimmung des Ghloi-s zu vervoll-

ständigen.

Unzweifelhaft gehört auch der krystallisirte W. , den Wolff unter-

sucht hat (Hdb. Nr. 5), sowie, obschon im Kalk etwas geringhaltiger,

der von Rath analysirte (Nr. 6) hieher.
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R : AI : Si

1.14:1: 2.8

1.07 : I : 2.9

:Ca

2-5

Beiden W. entspricht die Formel:

oder
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In der letzten Analyse i.st im Silicat R : AI : Si = i . 14 : i : 3.7,

Na : ("a ^ i : i-3 und Na : Na =1:4; die.se Al)än(lerung .steht dem

W. von Pargas in der Abtheilung IV nahe.

Unstreitig sind noch andere W. hieher zu zählen, deren Analysen

jedoch der Chlorliestimmnng ermangeln.

Wenn wir den Humboldtilith (Mehlith) dieser Abtheilung ein-

reihen, so gescliieht dies auf Grund einer neueren Analyse von

ScHmDT', welche das Vorkommen im Basalt des Hochbohl in der

schwäbischen Alp betrifft.

Es ist nämlich

„ (jef'uiiden Angeiioiiiinen

R:
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Hieher gehören Wernerite von Gonverneur, Malsjö, Arendal

und Pargas, von denen neuere vollständige Analysen vorliegen.

Der W. von Gouverneur, New York, wurde von G. vom Rath,

später von Sipöcz und zuletzt von mir untersucht. Er bildet durch-

sichtige, in Kalkspath eingewachsene Krystalle und hat ein V.G. =: 2.66.

Der W. von Malsjö unterscheidet sich von dem in der vorigen

Abtheilung beschriebenen durch einen Mehrgehalt an Säure von 3 Pro-

cent, und einen Mindergehalt an Kalk von 4 Procent. Er hat ein

V.G. = 2.675, und wm'de von Sipöcz analysirt.

Auch der W. von Arendal dieser Abtheilung, im Säure- und

Kalkgehalt dem vorigen gleich, steht in ähnlicher Beziehung zu den

von Hartwall, Wolff und Rath l)eschriebenen. P]r hat ein V.G. ^
2.676 und wurde ebenfalls von Sipöcz untersucht.

Der hieher gehörige W. von Pargas bildete eine trübe krystal-

linische Masse, und scheint mit einem früher von Hartwall unter-

suchten (von Petteby bei Pargas) übereinzustimmen. Er ist kürzlich

von mir analysirt worden.

Alle diese W. enthalten 52— 54 Procent SiO" und nur 10— 12 Pro-

cent CaO.

I. Gouverneur.

Nach Abzug von NaCl bleiben im Silicat, 2 Na = R gesetzt,

R : AI : Si

1.2 : 0.98 : 3.5 nach mir

I . I : 1 .0 13.5 » Sipöcz.

Unter Annahme von 1.2 : i : 3.5 erhält man

R'=Ar°Si35 0"^

und, da Na : Ca = 1:1 (gef. 1.2 : i) ist, und NaCl : Na = i 13,

8NaGl + sNa^^Ca^Ar^SissQ"^ =
i 2Na'\Si5 0"^j

SNaCl + UCa^Si^O'«

(sAl^Si-^O^** )

oder in aufgelöster Form

f 2Na=Si03j (2Na*SiO^ ]

8NaCl + 4 UCaSiO-^ + UCa^SiO*

(sAlSi^OM (5AP 813 0'^)
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Cl

SiO=

AlO^

CaO
Na=0

Gesammtsii
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Die Silicate entsprechen mithin

R»Si5 0'^ = 3R%SiO' + R-Si=0\

d. h. der M. bestellt aus 3 Mol. normaler und 1 Mol. zweifach

saurer Silicate.

In aufgelöster Form ist seine Formel

3Na\SiO', ,3Na^Si=05^

2CaSi(P -f 2CaSi^05i2NaCH-3
'sAlSi'O^^ ' sAlSi^O'-"^

Ist K : Na ^ I : 1 2 . so era'iel )t die Rechnung

:

Gefunden
Rg.' Rath

Cl 4.27 4.00

Si O" 60.12 61.40 6 2.72

AlO' 20.44 i9-'33 21.82

CaO 4.49 4.10 4-63"'

Na^O 10.32 9-37

K-0 1-3^ i-'S

ioo.q6

Umgewandelte Skapolithe.

Während kein Grund vorliegt, einen Skapolith, welcher so reich

an Säure und so arm an Kalk ist wie der Marialith, für ein Um-
wandlungsproduct zu halten, kennen wir e\ddente Fälle, in denen

sowohl die morphologische wie die chemische Beschafl'enheit der Sul)-

stanz den vei'änderten Zustand der ursprünglichen Masse ersehen lassen.

Besondere Verdienste hat sich G. vom Rath durch die Untersuchung

derartiger Vorkommen von Arendal erworben, die durch Eintreten

von Kali und Wasser und Reduction des Kalks auf ein Minimum eine

beginnende Glimmerbildung andeuten, tlieils durch das Verschwinden

der Alkalien und Aufnahme von IMagnesia, Eisenoxyd und Wasser auf

complicirtere Processe schliessen lassen. Ülierhaupt ist die Verwand-

lung des Skapoliths in Epidot, All)it. Glimmer. Speckstein und Kaolin

wohl bekannt.

Diesen Thatsachen möchte ich einige neue hinzufügen.

Als Wernerit von St. Lawrence Co., New York,'* erhielt ich zwei

isolirte Krystalle und ein derbes Stück, beide von bläulicher, aussen

' Nach Abzug von 2.83 l'iocent Magiieteisen.

2 Und 0.31 MgO.
' Als Fundorte von Skapolitli in St. Lawi-i-ncc ('. IVilirl Dana lilos Kd\

und Goiivprnpiir an.
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mehr grünlicher Farbe, frei von Kalkcarbonat. Die Krystalle Hessen

sich mit Hülfe aufgelegter Glimmerblättchen annähernd messen, und

ergaben die Winkel des Skapoliths. Das V.G. der Krystalle ist 2.621.
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Folgende Uher.sicht ergießt die einzelnen Abtlieilungen.

Pi-oceiit

Si(i= CaO

A. Halbsilicate.

Sarkolith 40 33

B. Verbindungen von normalen und Ilalbsilicaten.

I. Zu I und 6 Mol.

Mejonit vom Ve.suv 44 22

II. Zu I und 3 Mol.

Wernerit (Ersbyit) von Pargas 4=, 20

(Mejonit vom Laaclier See).

III. Zu je I Mol.

Wernerit von Malsjö (Rg.) j

» • Rossie
, 49 16

« « BoxJ)orougli

(Bolton, Arendal, Hesselkulla, Laurinkari, Ostgothland.)

Porzellanspath

.

Hiunboldtilith vom Hoclibohl.

IV. Zu 4 und I Mol.

Wernerit von Gouvernem-

« Malsjö (Sip.)

.. Arendal (Sip.) l
^^

» » Pargas (Rg.) )

(Le Seile, Couseranit und Dipyr zum Tlieil.)

(-'. Normale Silicate.

Wernerit von Ripon 5Ö g

(Mizzonit, Couseranit und Dipyr zum Theil.)

D. Verbindungen von normalen und zweifach sauren

Silicaten zu 3 luid 1 Mol.

Marialllli 60 4.5

Die Skapolithgruppe gleicht am meisten der des Nephelins und

Sodaliths, insofern die Silicate meist, vielleicht immer, mit gewissen

Mengen Chlornatrium (anscheinend zuweilen auch mit Natronsidfat)

verbiuiden sind, dessen Menge im Allgemeinen mit derjenigen des

Natronsilicats zunimmt. So ist das Verhältniss NaCl : Na des Silicats in
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Bei der Fonnulirung ist jede Iiypotlietische Annahme vermieden.

Eine .solche würde (hirin bestehen, wenn man in den Skapohthen Ver-

bindungen eines Natronskapoliths und eines Kalkskapoliths erblicken

wollte. Um jedoch dieser auch in anderen Fällen gebrauchten Schreib-

weise der Formeln gerecht zu werden, mag sie hier einen Platz finden.

^ , ,.
i Na'^AlSi^O'^)

Sarkohthj_^,^,^jg.3^„^

TT , ,1 .,• , ^
Na-^RSi^O^

Huuihoidtihth öd o-ü/^-i
1 iCa fthi

^, . .
S

Na«A13Si^O=7) ,^^ ,,

^^^J^'"N24Ca^APSi^O-i+*^N^^l

,, , . S
Na"APSi^°CP)

^^••'''^>''M,.oeVAl«Si»Ü^M+'^NaGl

{ Na''Al'Si'^0"'

)

Malsjö(K..)}3,,^3APSi^ü^.; + NaCl

Rossie l Na'=A15Si'-*0«j

Boxboruugh ^^isCVAlsSi'+O« \
+ ^NaCl

„ „ , V Na'-^A15Si'^()«i ^^ ^„
Porzellanspathj_^^.^,^^,j^.,,Q,,

j
-f ^NaCl

\
Na^'+Ar°Si35 0"^) ^,, ^„tTöuverneur ^, ,, » ,,oo-^w-xii-. + oJNaCl

(
2Ca AI Si"0"-

\

ArenLI^«'^-^ '''^S^' + *^^^^">

Pargas (Kg ) desgl. + gNaCl

( 'zNa'^APSi'^OS'
) ^, ^,

^'l'""(3Ca3APSi'^ü3'
|+8NaCl

^, . , ,
t sNa=AlSi5 0'^j

Manahthj;^,^^^^^.3^, (+3Naa.

Ausgegeben am 25. Juni.

Berlin, gedruckt in der Kei.-Iis.lru.ke
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XXXI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

25. Juni. Sitzung der philosophisch -liistorischen Classe.

A'orsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. Waitz las über den sogenannten catalogus Felicianus

der Päpste.

2. Hr. Hirschfeld legt das jüngst erschienene Werk von Gaetano

Makini: iserizioni antiche doliari pubblicate dal Comm. G. B. de Rossi

(Rom 1884) im Auftrage des Herausgebers vor und hebt die Bedeutung

der durch 80 Jahre unpublicirt gebliebenen Sammlung für chronolo-

gische und topographische Untersuchungen hervor. Derselbe liest

sodann einen von de Rossi an Hrn. Mommsen gerichteten Brief vor,

in dem Hr. de Rossi der Akademie seinen Dank ausspricht für die

Hrn. Dkessel, dessen Verdienste um das Werk von dem Herausgeber

auf das Wärmste anerkannt worden sind, gegebene Erlaubniss, die

für das Corpus inscriptionum Latinarum gesammelten Scheden zur

Emendation und Ergänzung der MARiNi'schen Lesungen benutzen zu

dürfen.

Ausgegeben am 2. .luli.

Sitzuiigsbeiichte 1885. 55
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XXXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNI(4LICH PREUSSISCHEN

AKADEÄIIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

25. Juni. Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. AuwERS las eine Abhandlung, in welcher Beobachtungen

der Sonnenfinsterniss vom i6. Mai 1882 in BerUn, Potsdam und Strass-

burg und deren Ergebnisse mitgetheilt wurden. Die Veröifentlichung

derselben wird am geeigneten Orte stattfinden.

2. Hr. Beyrich legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Berendt hierselbst

über das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg vor. Dieselbe wird

nach Herstellung der dazu gehörigen Kartem diesen Berichten erscheinen.

8. Hr. BiTRMEisTER in Buenos Aires sendet zu seiner im Stück XXVIII,
vom I I. Juni d.J., abgedruckten Mittheilung: Berichtigung zu Coflodon, eine

Ergänzung, welche dem Abdruck in den Matliematischen und naturvvissen-

schattl. Mittheilungen hinzugefügt werden wird, für die Leser aber, denen
nur die Sitzungsberichte zu Gebote stellen, hier in einer Anmerkung folgt.'

' Zu dein Satze oben S. 5- 1 . 5^2 : "Coelndon gehört vielmehr mit Meyatherivm in die-

selbe Unterabtheilung, imd von letzterer Gattung wissen wir bis jetzt nichts Sicheres über
die frühere Form der Zähne, indem noch niemals jugendliche Individuen mit beginnender
Abkauung der Zahnkronen aufgefunden sind» — bemerkt Hr. Burmeister jetzt: «Es ist

möglich und mir sehr wahrscheinlich, dass Megatherium Gervaisü (Les Mammiferes fossiles

de TAmericiue du Sud, etc. par H. Gervais et Fl. Ameghino; Paris 1880. 8°. p. 137,
no. 194) diesen Jugendzustand der gewöhnlichen Art vorstellt; alles was die Verfasser in

der kurzen Beschreibung von specifischen Unterschieden angeben: — vier Zähne im
Oberkiefer, drei im Unterkiefer an jeder Seite; kürzere Gesichtsportion des Schädels;
geringere Grösse des absteigenden Astes am Jochbogen — spricht dafür, dass der .Schädel

einem .jugendlichen Individuum angehört hat; zumal wenn man weiss, dass die im Gebiss

der Gattung Megatherium so ähnliche Cw/orfo«- Gattung dieselben Verhältnisse zeigt.«

Ausgegeben am 2. Juli.

Bt-iliii, gedruckt in der Reli-lisdniokei
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XXXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

2. Juli. Öftentliche Sitzung zur Feier des LEiBNiz'schen

Gedächtnisstages.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

Hr. Curtius eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache

:

Von unsern öffentlichen Sitzungen sind zwei nationalen Festtagen

gewidmet zum Zeugniss. dass sich die Akademie mit dem geschicht-

lichen Leben des Vaterlandes in unauflöslichem Zusammenhange fühlt.

Die dritte ist eine häusliche Feier. Es ist der Ehrentag des ersten

Vorstandes unserer Gesellschaft; es ist der Tag, an welchem die

neuen Mitglieder an den Herd des Hauses geführt werden und an

dem das Andenken derer gefeiert wird, welche unserer Gemeinschaft

entrissen sind. Der LEiBNiz-Tag ist aber nicht blos ein Tag dank-

barer Rückschau, wie man eines Wohlthäters gedenkt, aus dessen

Schenkimg ein Haus gegründet ist, unter dessen Dach man zu-

sammen wohnt; es ist keine äusserliche Thatsache, die wir uns in

das Gedächtniss rufen, sondern ein innerer, stetiger Zusammenhang,

der zum Ausdruck drängt, eine Lebensgemeinschaft wie zwischen

Wurzel und Stamm. Denn bis heute sind wir beschäftigt, durchzu-

führen tuid auszugestalten, was Leibniz vorschauend entworfen hat;

wir sind Glieder einer Kette, die ein Lebensstroni erwärmt. Was

auch in glücklichen Stunden dem Einzelnen gelingt, das Grösste,

Meiste und Beste haben wir empfangen; wir wandeln auf Bahnen,

die unsre Vorgänger geebnet, wir ärndten unaufhörlich, was sie

Sitzungsberichte 18ö5. 56
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gesäet liahen. Wir halten aucli
,
je mehr (li<' Arbeit sich tlieilt, um

so entschlossener an der Gemeinsamkeit fest, wie sie uns in der

Person unsers Gründers vorbildlich vor Augen steht, und gedenken

derei", welche ihr in hervorragender Weise gedient haben, mit

besonderer Dankbarkeit. Darum tritt mir auch an diesem Tage das

Bild des Mannes vor die Seele, der vor 70 Jahren in diesen Kreis

eintrat, der als Träger unserer gemeinsamen Interessen wirksamer

gewesen ist als irgend ein Akademiker, der an Leibniz" Werk fort-

gebaut hat, und der mit Leibniz die VerM^andtschaft hatte, dass er

die wichtigsten Richtungen akademischer Forschung in seinein (ieiste

vereinigte.

Seit August Böckh eintrat, haben sich auch in dem stillen Kreise

unserer Akademie mancherlei Wandlungen vollzogen. Damals stand

sie der ( )ficntlichkeit ferner: damals wurden noch keine Monats-

berichte oder Wochenberichte, wie sie die bewegtere Gegenwart her-

vorgerufen hat, veröfientlicht; nur in Jahresbänden wurden die Denk-

schriften niedergelegt. Aber es waren Werke, welche die Akademie

zum Centrum des geistigen Lebens machten; es waren Thaten des

Geistes, an denen das deutsche Volk sich aufrichtete, und wir sehen

zu den Männern, die damals zusammenstanden, wie Leopold von Buch,

den Gebrüdern Humboldt, Niebuhr, Schleiermacher, vSavignv, Böckh,

noch heute wie zu Heroen empor.

Die Bewegung, die mit der Erhebung Deutschlands zusammen-

hing, hat auch zu einer inneren Umgestaltung geführt. Die willkür-

lichen Schranken des alten Classensystems waren nicht zU halten,

indem Naturkunde und Mathematik sich immer enger verschwisterten,

und andererseits die Einheit philosophischer und historischer Forschung

durch die Arbeiten von Böckh und Schleiermacher deutlicher hervor-

leuchtete. Durch eine wohlthätige Reform erhielt jede der Doppel-

classen nun die nöthige Stärke, imi sich als einen selbständigen Or-

ganismus mannigfaltiger Lebensthätigkeit zu fühlen, und die gegen-

seitige Wechselwirkung, die zur Gesundheit einer akademischen Kör])er-

schaft unentbehrlich ist, wurde frischer und lebendiger, als es im Vier-

classensystem der Fall gewesen war. Die Verschiedenheit der zwei

Hauptbahnen menschlicher Erkenntniss ist klarer in's Bewusstsein ge-

treten, aber zugleich das Bedürfniss gegenseitiger Ergänzung und die

Gewissheit der die Mannigfaltigkeit umspannenden Einheit.

Verschiedene Wege sind eingeschlagen, um jede Gebietstrenuung

aufzidieben. Man hat die Thatsachen des geistigen Lelicns in Form

von Gesetzen zu bringen gesucht, welche wie ausnahmh)se Ordnungen

der Natur den Entwickelungsgang der Völker beherrschen sollen. Man

liatte andererseits die der sichtbaren Welt zu Grunde liegenden Normen
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als etwas dem menschlichen Denken so Entsprechendes aufgefasst, dass

auf dem Wege des sich seihst iiherlassenen Gedankens die Natiu'-

gesetze erkennbar seien.

Alle gewaltsamen Einigungsversuche haben aber immer das Gegen-

theil bewirkt und die Kluft grösser gemacht als zuvor. Denn alle

wahre Verständigung kann nur darauf beruhen, dass mit voller

Unbefangenheit bei jeder Richtung wissenschaftlicher Forschung der

besondere Beruf, die besonderen Autgaben und Methoden klar in's

Auge gefasst werden. So gewiss der Menschengeist ein in sich einiger

ist und nach einer Wahrheit dürstet, so gewiss gehen auch unsere

Wege nicht bloss äusserlich neben einander; es fehlt nie an solchen,

die mit Belehrung und Erhebung von einem Arbeitsfeld auf das andere

blicken, und unser Böckh hat der historisch -philologischen Forschung

die grössten Dienste geleistet, indem er, von Hause aus mit matlie-

matiscliem Sinne ausgestattet, messend, rechnend und wägend an die

Probleme der Alterthumswissenschaft hinangetreten ist.

Hat man schon in alter Zeit das rastlose Streben der Menschen-

seele mit dem Feuer edler Rosse verglichen, die unaufhaltsam zum

Ziele eilen, ist es wohl auch mir gestattet, die Akademie nach der

Reform imter dem Bilde eines Zwieges])anns zu betrachten und darin

den Ausdruck des wetteifernden Strebens nach einem Ziele wie der

gegenseitigen Förderung in Erreichung desselben zu erkennen. Die

Gangart der beiden Rosse ist aber eine sehr verschiedene, inid es

darf nicht befremden, wenn der methodisch sichere, schulgerechte

und tadellose Gang, der auf der einen Seite anerkannt werden muss,

auf der anderen vermisst wird, indem hier mehr Unruhe und Un-

sicherheit herrscht und die Gefahr eines Fehltritts näher liegt.

Es wäre ungerecht, wenn man diese Beobachtung ohne Weiteres

in Lob und Tadel umsetzen wollte. Der Unterschied liegt in der

Verschiedenheit unserer wissenschaftlichen Berufsthätigkeit begründet.

Freilich fehlt es auch auf dem Felde philosophisch -historischer

Forschung nicht an solchen Arbeiten, wo l)ei Sammlung, Ordnung

imd Deutung des neu gewonnenen Materials die Technik des sach-

kundigen Forschers nicht leicht fehl gehen kann, aber die köstlichsten

Belehrungen, die uns unverhofft aus Stein und Erz entgegenleuchten

oder aus zerfetzten Streifen von PajjyrusroUen , die sich ein warmer

Freund klassischer Litteratur ins Grab legen liess — sie tliessen nur

tropfenweise; jede einzelne Thatsache aber ist Theil eines Ganzen

tnid kann nur im ZusammeJihang gewürdigt wertlen , dessen Her-

stellung einer divinatorischen Geistesthätigkeit bedarf.

Ein gewisser poetischer Zug, so darf ich wohl unter Zustimmung

meiner Freunde sagen, ist bei jeder wahrhaft wissenschaftlichen Leistung

56»
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unentbehrlich. Bei der inathemati.scli-pliysikalischen Forschung liegt

der scliöpterische Act im Aufstellen des Problems. Ist eine bedeutende

Aufgabe richtig gestellt, so giebt die Operation des auf einen Punkt

gerichteten Gedankens, von allen Nebendingen unberührt, von allen

individuellen Neigungen und Stimmungen unbeirrt, in Maass und Zahl

die endgültige Antwort.

Als philosophisch - historischer Forscher hat vuis zwar schon Aristo-

teles ein unvergleichliches Beispiel gegeben, dass man der voran-

gehenden Methode, wie er sie nennt, gleiclisam selbstlos, folgend,

auch die Einrichtungen der Menschenwelt so unV)efangen betrachten

und erörtern kann, wie der Physiologe einen Pflanzen- oder Thier-

körper initei'sucht. Das Resultat kann aber nie als ein gegebenes

hingenommen werden . und während der Naturforscher nur Eins im

Auge hat, drängen sich hier bei jeder Betrachtung .so mannigfaltige

Gesichtspunkte auf, welche lieachtet sein wollen, wenn der todte

Stoff lebendig und die innere Wahrheit gefunden werden soll. Das

geschichtliche Bild lässt sich nicht wie ein Mosaik aus Steinen und

Stiften zusammensetzen. Die Bruchstücke sollen zu einem Ganzen ver-

bunden werden luid es wird eine so energische Selbstthätigkeit ver-

langt, dass Wilhelm von Humboldt in einem seiner vorzüglichsten

akademischen Vorträge auf die innere Verwandtschaft des Dichter-

berufs mit der Aufgabe des Gechichtschreibers hinweisen konnte.

Darin liegt ja der unvergleichliche Reiz historischer Probleme,

dass jedes einzelne uns in das volle, reiche Menschenleben hineinfiihrt

und alle Saiten unseres Gemüths anklingen lässt — aber wir steuern

auch bei jedem, das Näclistliegende überschreitenden Versuche in ein

klippenreiches Fahrwasser hinaus, wo wir mit dem, was doch jeder

wissenschaftlichen Forschung Endziel ist, ein allgemein gültiges Schluss-

ergebniss zu finden, Schiffbrucli zu leiden fürchten müssen.

Beim Messen und Wägen können auch die etwa unterlaufenden

Täuschungen in Rechnung gebracht werden. Aber wie wäre es mög-

lich, die subjectiven Beeinflussungen , denen die Geschichtsbetrachtung

au.sgesetzt ist, zu überblicken und zu controliren?

Sie liegen zum Theil schon im Temperament. Die Einen sind von

Natur geneigt, jeder ansprechenden Überheferung zuzustimmen, die

Andern lehnen sich dagegen, wie eine ungebührliche Zumuthung auf

Auch besteht zwischen dem Gegenstande und dem Betrachtenden

eine Art von persönlichem Verhältniss. insofern die Völkergeschichte

den Lebensbeschreibiuigen vergleichbar ist. Niemand wird leicht auf

den Gedanken kommen, Biograph eines Bildhauers zu werden, wenn

er nicht ein angeborenes Interesse fiir die Kunst des Meisters hat.

So fühlen wir inis zu den Völkern hingezogen, tiir deren geschieht-
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liches Wesen wir eine volle Auffassung zu haben glaiilien , und diesem

Zuge der Wahlverwandtschaft wird man die Berechtigung nicht ab-

sprechen wollen. P]in tief empfundener Antheil an dem Gegenstand

der Darstellung steht ja mit kritischer Quellenforscluuig nicht im Wider-

spruch. Wer hat mit seinem persönlichen Urtheil weniger zurück-

gehalten als NiEBUHR vmd wie sehr das Gemütli von Böckh bei Be-

urtheilung der athenischen Staatsmänner betheiligt war, datiir zeugt,

dass er sich gedrungen fühlte, Abbitte zu thun, als er an dem lautern

C'harakter des Perikles einen Zweifel ausgesprochen hatte.

Auch wird man dem Geschichtsschreiber das Recht einräumen,

das man dem Bildhauer giebt, der die charakteristischen Züge zum
vollen Ausdrucke l)ringt und über die zufalligen Entstellungen des

Gesichts hinwegsieht; denn nicht in den Schwächen, die ein grosser

Mann mit Allen seines Gescldechts theilt, liegt seine Bedeutung, sondern

in dem, was er vor den Andern voraus hat.

Ein gewisser Idealismus ist Recht und Pflicht des Historikers,

aT)er er ruft begründeten Widerspruch hervor. Man vermisst die

richtige Vertheilung von Licht und Schatten, v(m Haupt- und Neben-

grup})en. Wie kräftig hat 0. Miller die hellenische Geschichte ge-

fördert, indem er die Städte und Stämme als die eigentlichen Träger

tlerselben aus dem Dunkel hervorzog! Aber er war so eingenommen

für tlie neu entdeckten Minyer und so begeistert für seine Dorier, dass

er sie, wie wir jetzt urtheilen müs.sen, auf Kosten der Wahrheit aus-

gestattet hat.

Der Mensch kann in Betreff' des Menschlichen von sich selljst

nicht frei werden. Der Eine schwärmt für die Idee des mittelalter-

lichen Kaiserthums, der Andere legt den Maassstab nüchterner Politik

an, der Eine sieht in dem religiös -sittlichen Verhalten eines Volkes

die Ursachen seines Vor- und Rückganges, die Anderen fesselt mehr

als alles Andere der Gegensatz der Parteien, in denen sie der Gegen-

wart entsprechende Richtungen wiederfinden. Darum schrieb Milford

die Geschichte der Griechen als Tory , George Grote als Whig. Grote

glaubte aus seinem parlamentarischen Leben die Erfahrungen mitzu-

bringen, um die antiperikleische Partei zum ersten Mal in das rechte

Licht zu stellen und er i-uhte nicht seinen Kleon so zurechtzu-

machen, dass der alte Gerbermeister, nothdürftig gesäubert, berechtigt

schien neben ihm auf den Vorderbänken einer lieberalen Opposition

Platz zu nehmen.

Wenn es sich um die Beurtheilung von Personen handelt, mit

denen unser Leben so eng verknüpft ist, dass wir es ohne dieselben

gai" nicht denken können, werden wir uns mit einem grösseren Kreise

am wenigsten verständigen können. Wir sind hier am empfindlichsten
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und am wenigsten zu Compromisseii ifciieiut. So ist es auch mit

den Völkern dev Cireschiclito. An den Hellenen haben wir Alle zuerst

die Schwungkraft des Geistes erprobt, uns in fremde Länder und

Zeiten lebendig zu versetzen; es sind die ersten Eindrücke, die uns

aus der Welt des Alltäglichen herausheben. Als Knal)en nehmen

wir Partei für Achill oder Hektor und als Männer finden wir In

der Griechenweit am meisten wahre, volle Meuscliengescliiclite. die

unsere ganze Persönlichkeit in Anspruch nimmt.

So kommt es. da.ss. während die urkimdliclie Kenntniss des

klassischen Alterthunis seit Niebuhk und Böikh so riesenhafte Fort-

schritte gemacht hat, der Gegensatz der Ansichten in Hauptfragen

der Wissenschaft nirgends grösser ist. und nirgends vermissen wir

mehr eine ruhige Objectivität , die allein zu allgemein gültigen An-

schauungen führen kann.

Auf der einen Seite glaubt man noch die Brandspuren vom
Untergange Uions nachweisen zu können und die Gebeine der Atriden

zu besitzen, auf der anderen wird Alles, was die Sage meldet, als

willkürliche Erfindung eines Poeten angesehen. Die Einen erkennen

es als eine der wichtigsten Aiifgaben, das von den älteren Völkern

in Glauben und Sitte den Hellenen Überlieferte so zu erörtern, dass

sie den Übergang derselben in hellenisches Eigenthum nachweisen,

die Anderen verfolgen Jeden, der in dem W^esen der Athena einen

Keim des Ausländischen nachweisen will, wie den Schänder eines

Heiligthums.

Wir bewegen uns auf Gel)ieten. wo es unmöglich ist. die Unrichtig-

keit der einen , die Gültigkeit der entgegengesetzten Anschauung mit

Gründen, die keinen Zweifel lassen, zu erweisen. Daher verharren

so Viele bei den Anschauungen, in welche sie sich einmal eingelebt

haben, während x\ndere wiederum den Spielrainn, welcher der histo-

rischen C'ombination gewährt ist, als einen Tummelplatz benutzen, auf

dem ein glänzender Scharfsinn seine Triumphe zu feiern suclit, indem

er eine Überlieferung des Alterthunis nach der andern aus dem Wege
räumt, ohne auch nur den ernsten Versuch eines Beweises anzutreten.

Das sind Zustände, welche <len Eindruck von Anarchie machen,

weil tiir die Lösung unserer Probleme keine Methoden vorliegen . deren

correcte Befolgung den Erfolg verl)ürgt. weil die unherechenbare Auto-

nomie des geistigen Lebens aller gesetzlichen Normen spottet, unter

denen die Natur sich begreifen lässt. weil keine Schranke vorhanden

ist, welche von Abwegen zurückhält, kein Beobachtungsinstrument,

welches den Punkt angiebt, wo der Thatbestand aufhört, den An-

schaiumgen zu ents[)rechen. Das ist also die sittliche Forderung, die

unausgesetzt au den Geschichtsforscher herantritt , dass er in sich das
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Maass finde und. je mehr Freiheit ihm gegeben ist. um so mehr

Selbstbeselirän kling und Selbstverläugnung übe.

Unsere Alterthnnisforsclinng hat sich der physikalisch -raatliema-

tischen Methode genähert, indem sie mehr als früher eine empirische

geworden ist und durch Erzielung thatsächlicher Aufschlüsse das Ge-

biet .subjectiver Vorstellungen einzuschränken gelernt hat. Sie hat die

Gefahren eines einseitigen Idealismus auch dadurch bekämpft, dass sie

die Welt der Alten in allen Beziehungen des praktischen Leidens zu

erforschen begonnen hat. und Niemand liat mehr als Böckh mis darin

ein Vorbild gegeben. Niemand hat kühner neue Aufgaben gestellt,

Niemand hat sich vorsichtiger der Wahrheit genähert, Niemand ge-

wissenhafter den vollen Bewei.s fiir seine Anschauungen zu geben sich

])emüht. Darum sind während der massenhaften Erweitervmg unseres

Urkundenvorraths seine Darstelhmgen des antiken Lebens in allen

Hauptpunkten unerschüttert geblieben und wir ehren in ihm den Meister

der Tugend, welche für die philosophisch -historische Forschung das

höchste Lob ist und zugleich die Bedingung jedes dauernden Erfolgs,

weil sie die subjectiven Neigungen zügelt und regelt, der Tugend

besonnener Maasshaltung, der attischen Sophrosyne.

Darauf hielt Hr. Schulze folgende Antrittsrede:

In der grossen Auszeichnung, mit welcher mich die Akademie

durch die Wahl zum ordentlichen Mitgliede geehrt hat. erblicke ich

vorwiegend eine Anerkenmmg meiner wissenschaftlichen Arbeitsrichtung.

Gerade für den Zoologen . dessen Aufgaben von entgegengesetzten Seiten

so verschieden beurtheilt werden, mnss es von besonderem Werthe

sein, die Richtung seines Strebens von den berufensten Beurtheilern

gebilligt zu sehen.

Meinem Bildungsgange entsprechend, welcher mich von dem

Studimn der Medicin aus. von der Iterufsmässigen Beschäftigung mit

der Anatomie des Menschen durch die vergleichende Anatomie zur

Zoologie geführt hat. ist die Grimdrichtung meiner Arbeiten stets die

vergleichend anatomische gewesen.

Durch den Eintluss meines Lehrers Max Schultze war früh eine

besondere Neigung zu histiologischen Untersuchungen , sowie zur Er-

forschung der mikroskopisdien Tliierwelt in mir geweckt worden, und

durch die selbstgewonnene Überzeugung von der grossen Bedeutung

der Entwickelung.sgeschichte für die tiiierische Morphologie ward ich

zu embryologischeu Studien veranlasst.
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So kam es, dass auf meine descri[)tive]i und vergleichend ana-

tomisclien Arbeiten zunäclist rein Instiolügisciic . darauf Studien über

mikrosku[)isclie Organismen und .schliesslich eine fortlaufende Reihe

von Untersuchungen über den Bau und die Entvvickelung der bisher

so auflallend vernachlässigten Spongien folgte. Diese merkwürdige

Thiergi'uppe , mit deren Studium ich noch jetzt beschäftigt bin, ver-

spricht trotz oder vielmehr gerade wegen der Einfachheit ihrer Organi-

sation für die Lösung mancher allgemeinen Fragen von hervorragender

Bedeutung zu werden.

Wenn ich bisher zu diesen Untersuchungen absichtlich nur die

mir lebend zu Gebote stehenden Arten verwandt habe, so glaubte ich

doch die von der grossen englischen Tiefsee -Erforschungs- Expedition

erbeuteten und mir zur wissenschaftlichen Verwerthung angebotenen

reichen Schätze von Glasschwänmien nicht zurückweisen zu dürfen,

da ein eingehendes Studium der feineren Organisationsverhältnisse

dieser bisher noch fast unbekannten Bewohner der grössten Meeres-

tiefen besonders wichtige Ergeljnisse zu liefern versprach.

Die bis jetzt gewonnenen Resultate erscheinen geeignet, eine feste

Stütze fiir jene Theorie zu liefern , welche uns zu einer ungezwungenen

und einheitlichen Auflassung der gesammten Lebewelt und ihrer Ge-

schichte führt — für die Abstaninnmgslehre, nach welcher sich die

ganze ausgestorbene luid lebende Thierwelt wie ein gewaltiger Baum
darstellt, dessen zarte Wurzeln als allereinfachste Lebewesen schon

lange vor der Silurperiode entstanden, in dessen stattlicher Krone

wir jetzt an einem der jüngsten grünen Zweige das Gesdilecht der

Menschen blühen sehen.

Diu'ch die Aufnahme in diesen Kreis hervorragender Gelehrter

habe ich neue Anregiuig zu freudigem wis.senschaftlichen Schäften

gewonnen, und idi hoft'e, dass es mir auch gelingen wird, meinen

Pflichten als Mitglied der Akademie gerecht zu werden.

Hr. DU Bois-Reymoni). als Secretar der pliysikalisch-matliematischen

Classe, antwortete:

Ihr Erscheinen in unserem Kreise, Hr. Schulze, ist ein neues

Glied in der Reihe von Wandlungen, welche die Wissenscliaft von

den Lebewesen , und deren Vertretung in tler Akademie und an der

ihr eng verbundenen Hochschule, während des letzten Vierteljahr-

hunderts erftihren. Es wäre hier nicht an der Zeit zu verfolgen, wie

einst LiiHTENSTEiN aus einem Arzt in holländischen Diensten am Cap
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der erste Professor der Zoologie an der jtiiigen Berliner Universität,

der Begründer der zoologischen Sammlung und des zoologisclieii

Gartens, und jalirzehndelang der Zoologe der Akademie ward. Ausser

dem Ertbrsclier des kleinsten Leiiens, wie Ehrenberg selber das B'eld

seiner Tliätigkeit nannte, und dem feinen Kenner der Insectenwelt,

Klug, gab es aber damals unter uns neben Lichtenstein noch einen

Zoologen, tiiul zwar ersten Ranges, Niemand anders als Johannes

Müller, dessen ragendes Haupt im (iedenken des lieutigen Geschlechtes

schon mythischer Nebelglanz undangt.

Ausgegangen von der vergleichenden Physiologie, durcharbeitete

er mit der ihm eigenen Energie, zum Theil unterstützt durch Gehülfen

wie Henle, Troschel, Hrn. Cabanls, mehrere der wichtigsten Abthei-

lungen des lebenden und des au8gestorl)enen Thierreiches, indem er bei

tiefster Kenntniss der Gesammtorganisation aller Tliiere im Sinne der

alten CuviER'schen Systematik classificirend verfuhr, und besonders

absoluten Merkmalen nachging, in welchen er den Stein der Weisen

lür die Systematik erblickte. Der Mikrographie sich zuwendend, schuf

er dann bei uns, wie P'dward Forbes in England, jene wissenschaft-

liche Seefischerei, aus der, im Verein mit Liebig's Welt im Glase,

allmählich die heutigen Aquarien und zoologischen Stationen sich ent-

wickelten, und schliesslich auch die Challenger- Expedition hervorging,

deren Ergebnisse zu verwerthen das sonst so eifersüchtige Ausland

Ihrer Sachkenntniss , Hr. Schulze, zum Theil überlässt.

Aber wie bewundernswerth auch Müllers zoologische Arbeiten

erscheinen, der ihn dabei leitende Gedanke kennzeichnet einen heute

völlig überwundenen Standpunkt: der Gedanke, den allgemeinen Plan

zu enträthseln, dessen Verwirklichung die periodisch schaffende Macht

von Anbeginn der Lebewesen bis zum Auftreten des Menschen auf

Erden sich vorsetzte. Müller's schmerzHche Sehnsucht nach besserer

Einsicht, wie sie gelegentlich seines Blandes der Entstehung von

Schnecken in Holothurien sich Luft machte, zu einer Zeit, wo
Charles Darwin längst im Besitz des Geheimnisses war, erinnert fast

an die Klage, welche Geibel dem greisen König auf Sans-Souci in

den Mund legt, einem Volk als Held gesandt zu sein, dem nie die

Dichtung auf goldener Wolke erschien, zu einer Zeit, wo Götz und
Werther sclion den Sonnenaufgang der deutschen Poesie verkündet

hatten.

Mit der Gewalt des Genius zog Johannes Müller stets Talente

aller Art bi die gerade von ihm bevorzugten Forschinigsk reise. Einer

seiner Schüler aus früheren Jahren war Ihr unmittelbarer Vorgänger,

Hr. Wilhelm Peters. Nachdem er sich in Nizza als Sammler bewährt

hatte, entsandte ihn Müller nach dem südöstlichen Afrika, von wo er,
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nach unendlicher Mühsal, 1848 mit wissenschaftlichen Schätzen bela-

den hcindichrte, 11m di-ei Jalire später Mitglied der Akademie, und

nacli Li(htknstein"s Tode, 1837. dessen Naditblger an der Universität

und der zoologisclien Samndung zu werden. Was er. hei den damals

noch sehr beschränkten Staatsmitteln, tiir diese Sanmilung geleistet,

weiss die Welt. Über die Art seiner wissenschaftlichen Thätigkeit.

sein unermüdliches Beschreiben und Einordnen vorzüglich neuer Wirbel-

thierarten dünken sich die jungen Zoologen und Morpliologen moderner

Schule nur zu leicht erhaben. Möchten sie nicht vergessen, dass nur

so der sichere Grund tür den von ilmen geplanten Bau gewonnen

werden kann, dass auch diese Arbeit gethan sein will, und noch lange

nicht fertig ist. Peters" kühle, zähe, vorsichtige, ganz dem besonderen

Thatsächliclien zugekehrte Natur, die Natur seiner nordisclien Heimath,

war freilich dafür mehr geschaft'en. als für keck \erallgemeinernde

vorzeitige Phantasien. Aber man thäte ihm Unrecht, glaubte man.

dass er die Bedoitung des von Darwin eröffneten unermesslichen

Ausblickes verkannte. Gern betheiligte er sich bei den dem Britischen

Forscher von der Akademie erwiesenen Ehren, und als Vorsteher der

zoologischen Sammlung richtete er in neuerer Zeit seine Bemühungen

auf Herstellung möglichst vollständiger Varietäten- Reihen . als des un-

entbehrhchen Apparates zur Kritik des BegriiTes der Art.

Einen anderen Schüler Müllers, aus späterer Periode, haben

Sie selber, Hr. Schulze, uns ins Gedäclitniss gerufen, den früh ver-

storbenen Meister histiologischer und mikrographischer Forschung. Ihren

Lehrer Max Schiltze. Waren Sie schon so mit miserer Körperschaft

gleichsam durch geistige Kindschaft verbunden, so gestatten Sie mir,

an welchem diese Verschlinguugen deutschen wissenschaftlichen Lebens

als Zeitgenossen vorüVierzogen . auch nocli daran zu erinnern, was nur

noch Wenigen bekannt ist, dass der Stolz unserer ('liirurgie. der

LisTERsche Verband, dass die Krönung vniseres pathologischen Ge-

bäudes, die neue Disciplin der Bakteriologie, ihren Ausgang nahmen

von einem Versuche, den vor gerade fünfzig Jaliren Ilir Vater bei

En,HARD MiTsciiERLicH, uach wclcliem Sie heissen, im cliemisclien La-

boratorium der Akademie anstellte.

Solcher Sdnde und solcher Herkunft halien Sie sich, Hr. Scuilze,

von früh an würdig gezeigt. Seitdem Sie an der Seiteidinie der Fische

das neue Sinnesorgan beschrieljen , welches lelirt, dass mikroskopische

Härchen, wie Geschmack, Geruch imd (Tchör, aucli hydrodynamische

DruckcuipHndung vermitteln, — so dass von den adaequaten Reizen der

Sinnesorgane das Licht allein niclit durch llärdien wahrgenonnnen

wird, — haben Sie nicht aufgehört, durch mannigfaltige Arl)eiten

die theilnehuiende Aufmerksamkeit der Fachgenossen zu fesseln. Jetzt
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fällt Ihrer noch jugendlichen Knxi't in diesem Kreise die glänzendste

Krl)schaft zu. Ihres Berufes Avird es sein, die neue Gestalt der Zoologie,

die in grossartigem, alier unbestimmten Umriss unserem geistigen

Auge vorschwebt, zu fester Bildung wenigstens theilweise auszu-

prägen: den leitenden Gedanken, von dem Lichtenstein nichts ahnte,

dessen Aufgang Johannes Müller nicht erlebte, mit welchem sich

zu befassen Peters sieh scheute, hie und da im Einzelnen auszu-

führen: und so die Abstannnungslelire, zu der Sie .soeben emphatisch

sich bekannten, mehr und mehr zum Rang einer wohlbegründeten

Theorie zu erheben.

So wird Ihr Eintritt in die Akademie einen Ab.schnitt im wisseii-

schaftliclien Leben einer ihrer wichtigsten Abzweigungen bezeichnen,

indem ihr zugleich durch Sie der Ruhm erhalten wird, der ihr seit

Pallas" und Illiger's Tagen nie ausging, eine Heimstätte strenger

zoologischer Forschung zu sein.

Hr. Hirsohfeld hielt folgende Antrittsrede :

Der heutige Tag, an dem ich zum ersten Mal in Ihrem Kreise

diese akademische Feier begehen darf, ruft mir die Zeit in das Ge-

dächtniss zurück , in der mir vergönnt ward , in ein dauerndes Ver-

baltniss zu dieser Akademie zu treten. Als ich vor fast dreizehn Jahren

mein erstes ordentliches Lehramt an der Prager Universität anzutreten

mich anschickte . wurde mir die Aufforderung zu Theil, an der Heraus-

gabe der lateinischen Inschriften mitzuwirken. Dass die Annahme dieses

Antrages für mein ferneres Leben nacli mancher Richtung entscheidend

sein würde, konnte ich mir nicht verhehlen und nicht ohne ernste

Bedenken habe ich mich entschlossen, auf lange Zeit hin dem Reize

einer freigewählten wissenschaftlichen Thätigkeit zu entsagen, um mich

an der Urbarmaclumg des epigraphischen Bodens zu betheiligen. Seit

jener Zeit bin ich bestrebt gewesen, nach Maassga.be meiner Kräfte

an diesem Werke mitzuthun und hoffe auch fernerhin in der Stellung,

in die mich Ihr Wohlwollen berufen hat, als gewissenhafter Arbeiter

Ihnen , hochverehrte Herren . meine Dankbarkeit einigermaassen bethä-

tigen zu können.

'Es ist die Grundlegung der historischen Wissenschaft, dass

die Archive der Vergangenheit geordnet werden", so sagte vor bald

dreissig Jahren bei seiner Aufnahme in diese Akademie der Mann,

dem ich meine wissenschaftliche Richtung und mehr als das ver-

danke. Heute ist diese Aufgabe, soweit sie die lateinischen Inschriften
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betrifft, nahezu gfelöst und mir wenige Bände, zu denen leider aueli

die Vdu mir überuouunenen gehören, sind nocli nicht zu vollstiindigeui

Aljschhuss gebracht. Die weitreichen(h» Bedeutung dieses Werkes ganz

zu ermessen, darf fügUch einer späteren Zeit vorbelialten bleiben;

dass dassellie aber der Alterthums- und Spraeliforsclmng, und zwar

nicht allein auf dem sogenannten classischen Gebiet, ein reiches

Material zu wissenschaftlicher Benutzung erschlossen hat. dass auch

die Rechtswissenschaft manche fruchtbare Anregung demseltjen ver-

dankt, darüber kann bereits heute kein Zweifel bestehen. Wohl

haben die glänzenden Entdeckungen, die in den letzten Decennien

auf dem Boden von Griechenland und Kleinasien gemacht worden

sind, für den Augen) tlick das Interesse an den unscheinbaren und

vielleicht gerade durch ihre Massenhaftigkeit weniger wirkenden römi-

schen Inschriftfunden, insbesondere in Deutschland abgeschwächt, und

die hier mehr als auf anderen Geljieten nothwendige Kleinarbeit wird,

selbst in benachbarten wissenschaftlichen Kreisen . nicht selten mit einer

gewissen Geringschätzung angesehen. Gewiss ist Niemand mehr von

einer Überschätzung seiner Arl)eit entfernt, als diejenigen, die an diesem

Werke theilgenommen haben; sie sind sich wohl bewusst, dass sie als

l)e.scheidene Werkleute nur die Bausteine sammeln und behauen, dass

sie sich mit dem Lolie eines verständigen, wohl angewandten Fleisses

bescheiden und vielleicht darauf verzichten müs.sen , da zu ernten, wo

sie gesäet haben. Aber sie sind sich auch bewusst, den kommenden

Geschlechtern den Boden beieitet, das Unkraut aus demselben aus-

gerottet und Quellen erschlossen zu haben, die bisher nur Wenigen

und auch diesen nur in unvollkommenem und getrübtem Zustande

bekannt und zugänglich waren. Durch die systematische Ausnutzung

der Bililiotheken und Museen ist ein seit mehr als vier Jahrhunderten

angehäuftes Material, von dessen Umfang seilest die Ehigeweihten nur

eine sehr unzureichende Vorstellung besassen, gesammelt, kritisch

bearbeitet und, insoweit dies mit der Anlage des Werkes vereinbar

war, wissenschaftlich verwerthet worden. Mit der Unzulänglichkeit

und UnZuverlässigkeit der e[)igraphischen Hilfsmittel hat noch in un-

seren Tagen ein Bokghesi vergeblicii gerungen und hat darauf Verzicht

leisten müssen, seine Lebensarbeit zu Eiule zu führen. Nach Abschluss

des Corpus inscriptionum Latinarum wird jeder einigermaassen philo-

logisch Geschulte im Stande sein, das vordem unübersehbare Material

mit leichter Mühe für seinen speciellen Zweck zusammenzubringen und

ohne Besorgniss, eine ahmuigslose Beute epigraphischer Fälscher zu wer-

den, zu verwertheu. Die Epigraphik hört damit auf, eine eigene wissen-

schaftliche l)iscii)lin zu bilden und stellt iiir Inventar wohlgeordnet

und registrirt der piiilologisch -historischen Forschung zur Verfügung.
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Als die Aufgabe der classischen Philologie hat der ausgezeichnete

Gelehrte, dessen hundertjährigen Geburtstag wir in diesem Jahre be-

gehen werden, August Boeckh, bekanntlich die Erkenntniss des Alter-

thums in seiner gesammten historischen Erscheinung bezeichnet und

in diesem Sinne hat er selbst im Auftrage dieser Akademie die grund-

legende Sammlung der griechischen Inschriften zu Stande gebracht.

Als einen bedeutsamen Beitrag zu der Lösiuig dieser Aufgabe wird

man das Corpus inscrijitionum Latinarum ansehen dürfen, denn nirgend

wohl tritt uns lebendiger und unmittelbarer das Bild antiken Lebens

entgegen, als in den gleichzeitigen monumentalen Zeugen der Ver-

gangenheit. Aber bereits jetzt, da das einst gesteckte Ziel noch

kaimi erreicht ist, tritt eine neue Ehrenpflicht an die Akademie heran.

Durch systematische Ausgrabungen und zufallige Funde , durch epi-

graphische Forschungsreisen und localen Sammeleifer mehrt sich von

Jahr zu Jahr der Denkmälerbestand in ungeahnter Weise und die

Fruchtbarkeit der wissenschaftlichen Redactionsarbeit zeigt sich nicht

zum mindesten in den Impulsen, die das Werk auf die Forscher-

thätigkeit in allen Culturländern , die einst imter römischem Scepter

gestanden haben, ausübt. Hier dauernd eine Concentration zu schaffen,

das Neugewonnene an seine richtige Stelle zu setzen und der wissen-

schaftlichen Verwerthung zuzuführen, den Faden stets weiterzuspinnen,

das ist eine unendliche Aufgabe, für welche weder die Kraft, noch

das Leben des Einzelnen ausreicht, eine Aufgabe, die nur durch eine

nach menschlichem Ermessen ewige Institution und durch ausreichende

öffentliche Mittel geleistet und gewährleistet werden kann. Die Berliner

Akademie hat es als ihre Ptlicht erkannt, dieser Aufgabe sich zu

unterziehen, und wenn Sie, hochverehrte Herren, mir die Ehre er-

wiesen haben, mich in Ihre Mitte zu berufen, so kann ich das nur

als eine Aufforderung betrachten, mich an diesem Werke zu bethei-

Hgen an der Seite des Mannes, der uns die Bahn gewiesen und den

Weg bereitet hat.

Über meine eigenen Arbeiten, insoweit sie nicht dem Corpus

inscriptionum gewidmet sind, habe ich nur wenig zu sagen. Von

dem Studium der classischen Philologie bin ich ausgegangen und habe

mich bestrebt, diesen Boden auch in meinen historischen Untersuchimgen

nicht zu verlassen. Die Geschichte des Alterthums, die erst während

meiner Lern- und Lehrzeit als eigene wissenschaftliche Disciplin sich

abgezweigt und eine selbständige Vertretung auf den Universitäten

Deutschlands und ()sterreichs gefunden hat, ist naturgemäss ein Grenz-

gebiet, das von Historikei-n , wie von Philologen gemeinsam 1)ebaut

wird. Wer als Philolog sich diesem Studienkreise zuwendet, läuft

oder lief doch bis vor Kurzem noch leicht Gefahr, von den Einen
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als Eiudringliuft-, von den Anderen als Abtrünniger angesehen zu wer-

den. U(>\viss l)in ich weit entfernt, der universalhistorischen Forsclnnig

ihr Recht an diesem Gebiete streitig zu maclien, aber wie einerseits der

Philolog ohne Weite des historischen Blickes nothwendig an dem Ein-

zelnen haften bleibt, so wird der Historiker, wenn er nicht auf sicherer

philologischer Basis steht, nimmermehr im Stande sein, sich das volle

Heimatsrecht auf dassischem Boden zu erwerben. In meinen haupt-

.sächlich der römischen Kaiserzeit und insbesimdcre der römi.sclien Ver-

waltungsgeschichtc gewidmeten Studien habe ich versucht, eingehende

Detailforschung historisch fruchtbar zu machen und mit Hilfe der epi-

gra])hisclien imd literari-schen Quellen ein l)ishcr von Philologen und

Historikern kaum berührtes, von Juristen nur gelegenthch gestreiftes

Gebiet einigermaassen zu erhellen. Das für eine Darstellung der Steuei'-

und Provinzialverwaltung vor langen Jahren gesammelte Material habe

ich vorlätifig bei Seite legen müssen, da die für die Akademie über-

nommene Arbeit neben meinen Berufsptlichtcn in Osterreich, zu denen

sich in diesem, an römischen Monumenten so reichen Lande die prak-

tische Pflege der Epigraphik gesellte, mir mu- zur Pulilication kleinerer

Untersuchungen die nothwendige Müsse gelassen hat. Wenn ich jetzt

bei der Übernahme eines Lehramtes in meinem Vaterlande in Ihren

Kreis einzutreten gewürdigt worden bin, so wird mir die ehrenvolle

Gemeinschaft mit den vornehmsten Vertretern deutscher Wissenschaft

eine stete Anregung und Mahnung sein, die unvollendeten Arbeiten

zu Ende zu führen und von dem Einzelnen zum Allgemeinen, von

der Epigraphik zur Geschichte wiedenun den Weg zu finden.

Hr. Ctftius erwiderte die Antrittsrede des Hrn. Hir.schffld, als

Secretar der pliilosophisch- historischen ('lasse, mit folgenden Worten:

An Stelle des Mannes, in dessen Art)eitsfeld Sie zunächst einzu-

treten berufen sind, wird mir heute die Freude zu Theil, Ihre Worte

zu erwidern und Sie in unserer Mitte willkommen zu heissen. Sie

sind uns kein Freujder. In demselben Jahre, als Sie einem Rufe in's

Au.sland folgten, erliielten Sie vmi der Akademie die Auflbrderung,

Sich an einem vaterländischen Werke zu betheihgen. So l)lieben Sie

geistig der Unserige und die damals geschlossene Verbindiuig ist das

Band geworden, das Sie in's Vaterland zunickgeführt und Sic persön-

licii mit uns vereinigt hat.

Es ist. wie mir scheint, innuer ein besonderer Vorzug, wenn

bei mannigfahigem Wechsel äusserer Lebensveriiältnisse, welche die
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Kräfte des Gei.ste.s entwickeln , und dem Hi.storiker einen freiem Uni-

hlick über Länder und Volk.szustände öffnen , ein innerer Zusammen-

hang unvei'kennbar hindurcligeht und dem wi.ssenschaftlichen Streben

eine harmonisclie Einheit giebt.

So werden auch Sie, davon zeugen Ihre Worte, am heutigen

Tage mit dankbarer Befriedigung auf Ihre Lebensführung zurückblicken.

Sie sprechen von der Kleinarbeit, die Sie geleistet; aber durch

die hohen Ziele, welche sie verfolgt, durch den Umfang, in dem sie

angelegt ist, durch den sichern Fortschritt, mit dem .sie ein massen-

haftes Urkundenmate rial überwältigt, durch die grundlegende Bedeu-

tung für die Kenntniss menschlicher Schrift und Sprache sowie des

ganzen socialen und politischen Lebens des Alterthums ist es eine

Arbeit in grossem Stil, der Sie Ihre Kräfte gewidmet, und der selbst-

verläugnende Fleiss, den sie fordert, trägt nur dazu bei, iliren sitt-

lichen Wertli zu erhöhen. Mit gerechtem Stolz blicken wir auf den

gesegneten Fortgang des gewaltigen Werks, das seiner Vollendung

entgegenreift, auf die ganze Reihe älterer und jüngerer Mitarbeiter,

die aus Schülern zu Kennern, aus Kennern zu Meistern geworden

sind. P]s ist neben dem gi'iechischen Urkundenwerk ein Monument
deutscher Geisteskraft zu Ehren des Vaterlandes, und wir erkennen

es mit tief empfundenem Danke, dass unsere Staatsregierung in voller

Würdigung der Bedeutung des Wei-ks, über den ersten Ausbau des-

selben hinaus Fürsorge getragen hat, es auch für die Zukunft lebens-

fähig zu ex'halten.

Die beiden akademischen Zwillingswerke sind zwei Bäimien ver-

gleichbar, von deren Früchten die ganze Alterthumswissenschaft

neue Lebenskraft gewonnen hat und deren Kronen sich schon be-

rühren. Die lateinischen Urkunden lehren uns den Fortbestand helle-

nischer Cultur kennen und aus der Insel des Minos tauchen die

Urkunden auf, aus denen sich eine neue Wissenschaft griechisch-

römischer Rechtsgeschichte entwickelt.

Auch Ihre Studien haben Sie nach geschichtlichen Gesichtspunkten

über die Masse der Einzellieiten glücklich zu erheben gewusst. Sie

haben die Verschiedenartigkeit des Provinzialregiments in ehi helleres

Licht gestellt, die lohnende Aufgabe Roms in den Landschaften des

Westens, wo durch Verschmelzung mit dem Einheimischen eine i-eiche

Cultur friedlich aufsprosste und die undankbarere Arbeit in den Donau-

ländern, wo der Staat zum Zweck der Selbsterhaltung erobern musste

und ent\ölkerte Länder mit schweren Opfern mühsam zusammenhielt.

Sie haben drei Jahrhunderte hindurch , in denen die weltbeherrschende

Stadt zwischen Principat und Senat, zwischen Despotismus und Repu-

blik haltlos schwankte, das gesammte Verwaltungs.system in allen
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Formen verfolgt und eine Fülle von Wandlungen nachgewiesen, wo
man eine gleichtormigere Tradition vorausgesetzt hatte.

Sie werden uns mit Ihrer frischen Kraft helfen , der Vorgänger

würdig zu bleiben, an die wir heute Beide ohne Verabredung zu

erinnern uns gedrungen fühlten, die diesen unscheinliaren Räumen

eine unsterbliche Weihe gegeben haben. Damals ruhte des Vater-

landes Grösse auf seiner Kunst luid Wissenschaft. W^ir wollen das

Unsrige thun, dass im neu gegründeten Reiche die alte Kraft wissen-

schaftlicher Forschung vuivermindert fortwirke.

Daraiif verlas Hr. Zeller folgenden Bericht über die zur Beant-

wortung der philosophischen Preisfrage von 1882 eingegangenen

Arbeiten

:

In ihrer öftentlichen Sitzung vom 29. Jnni 1882 hatte die Aka-

demie zu Preisarbeiten eingeladen , deren Thema in den Worten aus-

gedrückt war:

»Die Akademie wünscht eine Darstellung und Prüfung der

Theorieen über den Ursprung, den Sinn und die Geltmig

des Causalitätsgesetzes , welche auf die wissenschaftUche

Entwickelung der letzten drei Jahrhunderte Eintluss ge-

wonnen haben.«

Diese Aufgabe hat drei Bearbeitungen gefunden.

Die erste von diesen, mit dem Motto: »Suum cuique« . welche

in französischer Sprache abgefasst ist. und schon vor dem Ende des

Jahres 1883 eingieng. macht den Eindruck einer Schrift, die in ihrem

Hauptkörper nach einem andern Plan ausgefiihrt, der von der Aka-

demie gestellten Aufgabe erst nachträglich und unvollständig angepasst

wurde. Nur ein Drittheil derselben ist nämhch der Geschichte der

Theorieen über das Causalgesetz gewidmet, während der doppelt so

starke Rest in einer selbständigen ])hilosojiliischen Erörterung l)esteht,

welche über das Gesetz der Causalität weit hinausgeht. In seinen

historischen Ausführungen beschränkt sich der Verfasser auf das all-

gemein l)ekannte. imd er Ijehandelt auch dieses oberflächlich und

ungenügend, mit starken Verstössen im einzelnen, und bemüht sich

weder um eine klare Hervorhebung der Momente . auf die es für die

Lösimg der vorliegenden Aufgabe ankam, noch um eine tiefere Er-

kenntniss des gcsciiichtliclien Zusamnienliangs. Seine Schrift würde

daher den von der Akademie zu stellenden Anfordenmgen auch daim

nicht entsprechen, wenn die systematische Ausführung ihres zweiten

Theils tiefer in den Gegenstand eindränge und ihn mit grösserer
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.Schärfe licliandelte, als (lie.ss — trotz einzelner treffenden Bemerkungen

und guten Auseinandersetzungen — geschehen ist.

Nocli weniger genügt eine zweite Arbeit mit dem Motto: »Ratio

sut'ficiens". da dieselbe statt der von der Akademie verlangten Gescliichte

und Benrtlieilung iler neueren Theorieen über das ('ausalgesetz lediglicli

die eigenen, niclit sehr tieC gehenden, Reflexionen des Verfassers eiit-

liäll . und dabei nur ein jiaarmal auf einige von den bekanntesten

IVüheren PhilosojtluMi einen tlüchtigen Blick wirft.

Viel gründlicher vertaiirt die dritte Arbeit, welche, 711 Folio-

seiten .stark, das Motto trägt: »Vere seire est per causas scire«. Aiudi

sie deckt sich zwar, ihrem Umtang und ihrer Abzweekung nach, nicht

genau mit der Aufgabe, deren Lösung die Akademie gewünscht hatte;

denn nur ihr erster Theil, drei Fünftel des Ganzen umfassend, be-

schäftigt sich mit den neueren Theorieen über die Cansalität, der

zweite dagegen bringt speculative Untersuchungen über diesen Gegen-

stand, welche die Grenzen der von der Akademie gestellten Aufgabe

zu weit überschreiten, um bei der Frage nach der Beantwortung der

letzteren in Betracht kommen zu können, welche aber auch an sich

sell)st in ijirer dogmatistischen Haltung zur wissenschaftlichen Er-

keinitniss der Frage wenig lieitragen. Dagegen werden in dem ersten

Theil die Ansichten von mehr als vierzig Philosojjhen, theils ausführ-

licher, theils kürzer, dargestellt und beurtheilt. So anerkennenswerth

aber auch der Fleiss unil die Sorgfalt ist, welche der Verfasser diesem

Theil seiner Schrift gewidmet hat. so leidet er doch, auch abgesehen

von minder wichtigen Einzelheiten, an sehr erheblichen Mängeln.

Für's erste geht nämlich aus der ganzen Darstellung hervor, dass

sich ihr Urheber die ihm gestellte Aufgabe nicht klar gemacht hat.

Während die Akademie eine Darstellung und Prüfung der Theorieen

über das Causalitätsgesetz verlangt hatte, beschäftigt sich der grössere

Theil seiner Ausfuhrungen nicht speciell mit den hierauf l^ezüglichen

Untersuchungen der von ihm besprocheneu Philosophen, sondern mit

dem ganzen Inhalt ihrer Systeme; was sich ihnen dagegen in Beziehung

auf den Ursprung, den Sinn und die Geltung des Causalitätsgesetzes

entnehmen lässt, tritt bei den meisten durchaiis niclit scharf und klar

hervor. Wenn ferner der Werth einer monographischen Untersuchung,

wie die von der Akademie verlangte, neben anderem wesentlich auch

darauf beruht, dass ihre Angaben durch einen in"s einzelne gehenden

Nachweis ihrer Urkundliclikeit sichergestellt werden, so hat es der

Verfasser hieran viel zu sehr fehlen lassen, und einzelne der von

ihm besprochenen Theorieen scheint er überhaupt nur aus secundären

Quellen zu kennen. Auch hinsichtlich der Vollständigkeit und Gleich-

mässigkcit in der Benutzung des geschichtlichen Materials ist nament-

Sitzunesherichte 188.'). 57
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lieh in den Ab.sclmitten seiner Arbeit, welclie sicli mit den letzten

Jalirzelienden liescliäftigen. maiiclies zu vermissen. Ein wesentlicher

Mangel dieser Arbeit besteht endlich darin, dass sie sich fast durch-

weg begnügt, die Philosophen einzeln an einander zu i-eihen, statt

zu zeigen, um welche Fragen es sich bei der Untersuchung über das

("ausalitätsgesetz handelt, wie weit man in der Beantwortung derselben

l)is zum i6. Jahrhundert gekommen war, was jeder von den S])äteren

zur Berichtigung \uid Ergänzung seiner Vorgänger that. welche An-
regungen und Einflüsse er \on ihnen erfuhr imd wie er seinerseits

auf seine Nachfolger einwirkte. Auch diese LiKsung der von der

Akademie gestellten Aufgal)e kann daher als eine befriedigende nicht

anerkannt wei'den.

Der Vorsitzende Secretar thellte mit, dass die Akademie beschlossen

habe, die philosophische Preisfrage niclil zu eiuieueni.

Zum Schhiss hielt Hr. Dh-lmann die Gedächtnissrede auf RicnARU

Lepsus. Sie wird in den Abhandlungen veröfl'entiicht werden.

Aii.sg;ege.ben am 9. Juli.

.1.1 Hri.'l.s.lriK'llri
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

9. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. Weierstrass las über die analytische Darstellbarkeit

sogenannter willkürlicher Functionen einer reellen Veränder-

lichen.

2. Hr. Keonecker las über das DiRicHLET'sche Integral.

Beide Vorträge erscheinen in diesem Sitzungsberichte.

3. Das correspondirende MitgUed der Akademie, Hr. Charles

Alphonse Leon Renier, ist in Paris am 12. Juni gestorben.

Sitzungsberichte 188.5. SS
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über die

analytische Darstellbarkeit sogenannter willkür-

licher Functionen einer reellen Veränderlichen.

Von K. Weierstkass.

Erste Mittheilung.

Ist /(.r) eine für jeden reellen Werth der Veränderlichen x eindeutig

definirte, reelle und stetige Function, deren absoluter Betrag eine end-

liche obere Grenze hat. so gilt bekanntlich die nachstehende Gleichung,

in der u eine zweite reelle Veränderliche bedeutet und unter k eine

von X und ti unabhängige positive Grösse zu verstehen ist:

(i.) Lim.-^ \f{u)e ^ " ' du = f{x).

Der in dieser Gleichung ausgesprochene Satz lässt sich leicht ver-

allgemeinern.

Es werde irgend eine Function \^ (x) von derselben Beschaften-

heit wie f(x) angenommen, welche ihr Zeichen nicht ändert, der

Gleichung \p (
— x) = 4^ {x) genügt und überdies der Bedingung ent-

spricht, dass das Integral

4^ {x) dxJJ

einen endlichen Werth haben muss, der mit w bezeichnet werden

möge. Setzt man dann

so ist

(3.) Um-F{x,k)=f{x).

In Betreff" des Beweises der Gleichungen (1,3) möge Folgendes be-

merkt werden. Es seien «, , a^_ , /;, , 6, positive Grössen, b^ > a^ , b^ > a^,

so hat man

58»
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— öj Ca

4^{u)du+f(a,...fK)j-4y{y)dn.'

In Verbindung mit den in Betreff der Functionen /(.r),\^(a:) ge-

machten Annahmen lehrt diese Gleichung, dass das Integral

p{ü)^^-^yu..

wenn man den Grössen x, k bestimmte Werthe giebt und dann (7, , o-,

unabhängig von einander unendlich gross werden lässt, sich einer

bestimmten endlichen Grenze nähert imd somit das Integral

— cx>

eine wolildefiiiirte Grösse ist.

Dies festgestellt, sei nun ^ eine beliebig klein anzunehmende

positive Grösse, so ist

-«. J-+ 4

+ 1,

' -f{—oo...x — ^) \ -^{11) du + — /(a; + <5... + oo) / 4/ (u) du
2W I 200

'

+
2
-

I
(f(x " Äw) 4- /(^ + ku)) 4/ (?/) r/M.

' Ich bezeichne mit. _/(xi . ..j;2) einen Mittelwerth zwischen dem kleinsten und

grössten derjenigen Werthe, welche /(x) in dem Intervall von x = Ji bis i: = j': an-

nimmt.
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Daraus folgt:

+ — \{f(x - hl) + fix + hu) - 2f{x)) -^ {u) du

O

_/(-oo .,. + 00) —f{x) ^ (w) du

+ ^ s, {f(x - e,^) +f{x + £Ä) - 2/(x)) ,

wo £ , £, positive, zwisclien o und i enthaltene Grössen bedeuten.

Nun seien a;, , x^ irgend zwei bestimmte Werthe von x , G die obere

Grenze für den absoluten Betrag von f{x), und ^,,^2 zwei positive

Grössen, die beliebig klein angenommen werden können. Dann kann

man zunächst der Grösse ^ einen so kleinen Werth geben, dass der

absolute Betrag von

^{f{x-'u)+f(x + u)--2f(x))

stets kleiner als g, ist, wenn x in dem Intervall (x, . . .x^), und zu-

gleich tf in dem Intervall (o . . . i^) angenommen wird. Hat man einen

solelien Wertli von S fixirt, so kann man ferner eine positive Grösse k'

so bestinunen. dass für jeden Werth von k. der < A'',

— 4^ («) du < c/^_

,

also vermöge der vorstehenden Gleichung die Differenz zwischen

F [x , k) und / (x) ihrem absoluten Betrage nach kleiner als g^ + g^

ist, und zwar für jeden der betrachteten Werthe von x.

Hiermit ist also nicht nur bewiesen, dass F [x , k) für jeden

einzelnen Werth von x der Grenze f [x) sich nähert, wenn k unend-

lich klein wird, sondern auch, dass die Annäherung für alle einem end-

lichen Intervalle angehörigen Werthe von x eine gleichmässige ist.

Aus der Gleichung (3.) ziehe ich nun eine bemerkenswerthe

Folgerung.

Unter den Functionen -J/ [x) , welche den oben angegebenen Be-

dingungen entsprechen, giebt es -unzählige , welche transcendente ganze

Functionen vmd zugleich so beschaffen sind, dass auch die zugeliörigen

Functionen F{x,k) für jeden bestimmten Werth der Grösse k in be-
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ständig convergireiule Potenzreilion von x entwickelt werden können.

Nimmt man für 4' (^) fi'^c derartige Funetion, z. B. ^(x) = e~''', so

ergieht sich der folgende, wie es mir scheint, merkwürdige und

fruchtbare Satz

:

A. »Ist f{x) eine nur für reelle Werthe der A>ränderlichen x

eindeutig definirte und durchweg stetige Function, so lässt sich auf

mannigfaltige Weise eine transcendeiite ganze Function F {x , k) her-

stellen, welche ausser x noch einen veränderlichen (])ositiven) Parameter

k enthält und so beschaffen ist, dass für jeden reellen Werth von x

die Gleichung

Um'F{x,k) =/(j:)

besteht.

«

Unter der Bedingung, dass die Veränderliche x auf irgend ein end-

liches Intervall beschränkt werde, kann man ferner, wie gezeigt worden

ist, nach Annahme einer l)eliebig kleinen Grösse g', dem Parameter k

einen so kleinen Werth k' geben, dass für jeden Wertli von x die

Differenz zwischen F(x,k') und f(x) ihrem absoluten Betrage nach

kleiner als g' ist. Stellt man sodann F(x,k') in der Form einer

Potenzreihe

A^ + A,x + A^_x- 4- . •

.

dar und bezeichnet die Summe der // ersten Glieder dieser Reihe

mit G(x), so kann man, nach Aiuiahme einer anderen positiven

Grösse^", dem n einen so grossen Werth geben, dass für jeden dem

angenommenen Intervall angehörigen Werth von x der al)solute Be-

trag von F{x,k') — G (x) kleiner als g'\ mithin der al)sohite Betrag

von f(x) — G(x) kleiner als y' + g" ist.

Damit ist bewiesen:

B. »Ist f[x) eine Function von der angegebenen Beschaffenheit,

und wird die Veränderliche x auf irgend ein endliches Intervall be-

schränkt, so lässt sich, nach Annahme einer beliebig kleinen j)ositiven

Grösse g, auf mannigfaltige Weise eine ganze rationale Function

G {x) bestimmen, welclie in dem festgesetzten Intervalle sicli der

Function f(x) so genau anschliesst, dass die Ditfereiiz f(x) G(x)

ihrem absoluten Betrage nach beständig kleiner als g ist.«

Nun nehme man zwei unendliche Reihen positiver Grössen

«, , «j , (/., , . . .

y>,y., ih . • • •

SO an, dass Lun • a„ =^ oo ist und 2^, einen endlielien Wertli liat;
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dann kann man dem Vorstehenden gemäss eine Reihe von ganzen

rationalen Functionen

G,{x) , G,(x) , (l^{x) , . . .

so bestimmen , dass (für 1/ = i , 2 , . . . 00)

\f(x)-GAx)\<g,.

ist, wenn x in dem Intervall {—a^,. . . «„) liegt. Setzt man sodann

Ux) = G,{x), l(x) = G^+,{x) - G,.(x)

,

so ist

XfAx) = G„+A^),

und tür jeden bestimmten Werth von x

Lim • G„^,(x) =f(x);

woraus sich

f{x) = xfA^)
v=

ergiebt.

Nun seien x, , x^ irgend zwei bestimmte , endliche Wertlie von x,

so ergiebt sich aus den Ungleichheiten

\f{x) - G, {x) !<(/„, (- a,.<x< a„ ,)

\f(x) - G„+, (x)
I

< (/„+, ,
(— a„+, <x< 0!„+,)

dass für jeden dem Intervalle (j-, . . . :r,) angehörigen Werth von x

\/A-^)\ <9- + £'..+.

ist, sobald v grösser ist als eine bestimmte Zahl v', die dadurch de-

finirt wird, dass jedes Intervall (~ r/„ . . . a„), für welches v > v', die

Werthe x, , x., beide enthalten muss. Man hat also

i
I

/;, (x)
I

< 2 ((/„ + 5^,,+,) , wenn x,<x<x,_;

und es convergirt demzufolge die Reihe

und somit auch die Reihe

unbedingt und gleichmässig für die dem Intervalle (x,...x^) an-

gehörigen Werthe von x. Es ist aber die W^ahl der Grössen x, , x.,

keiner andern Beschränkung unterworfen, als dass sie endUche reelle

Werthe haben müssen, und die Functionen /(a;) sind unabhängig von
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denselben; die vorstehende Reihe convergirt also unliedingt fiiv jeden

Werth von o: und gleiclimassig in jedem Intervall

dessen Grenzen endliche Werthe haben. Es gilt also das Theoi-em:

C. »Jede Function /(x) von der angegebenen Beschaffenheit lässt

sich auf mannigfaltige Weise darstellen in der Form einer unendlichen

Reihe, deren Glieder ganze rationale Functionen von x sind; diese

Reihe convergirt unbedingt für jeden endlichen Werth von x, und

gleichmässig in jedem Intervalle {x,...x^), dessen Grenzen endliche

Grössen sind.«

In Betreff des Satzes (B.) ist zu bemerken, dass man zur Be-

gi'ündung desselben nur anzunehmen braucht, es sei \|/ (x) eine trans-

cendente ganze Function, welche für reelle Werthe von x die im Vor-

stehenden angegel)enen Eigenschaften besitzt, nicht aber, dass auch

F{x , k) eine ganze Function von x sei . was keine nothwendige Folge

der ersteren Annahme ist.

Setzt man nämlich , unter a , h zwei beliebig anzunehmende reelle

Grössen verstehend

,

so hat man für reelle Werthe von x

F{x ,k) = F, {x ,k) +— i /{.)• - kit) -4. (») du + ^
\ f{x + ku) -^{u) du .

2UjJ 2WJ

und kann also, wenn a,/>,x,,x^ der Bedingung

n < X, < x^ < b

gemäss angenommen worden, und eine beliebig kleine positive Grösse

ff,
gegeben ist, den Werth von k so fixiren, dass für jeden dem Inter-

valle {x,. . . x^) angehörigen Werth von x der absolute Betrag der

Differenz /(^) — F,{x,k) kleiner als f/, ist. Dies vorausgesetzt, kann

man ferner , da F, (x , k) unbedingt eine (transcendente) ganze Function

von X ist, nach Annahme irgend einer zweiten positiven Grösse t/^, eine

ganze rationale Function (f{x) so bestimmen, dass in dem Intervall

{x,^x S x^)

\G{x)-F,(x,k)\<ff._,
also

\f(x)--G{x)\<cj,+ff.,

ist; was den Satz (B.) giebt.
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Dieser Beweis des in Rede stehenden Satzes ist, wie ich glaube,

vollkommen streng imd reicht aus, wenn nur gezeigt werden soll,

dass ganze rationale Functionen G (x) , welche sich einer gegebenen

Function f{x) in allen Punkten eines beliebig angenommenen Intervalls

{x, . . . x^) so genau anschliessen , wie man will , existiren und auch

wirklich bestimmt werden können. Dagegen leidet die im Vorstehenden

angegebene Bildungsweise solcher Functionen an einem wesentlichen

Mangel. Setzt man

F,{x,k) = i {klx\

wo (A-),, eine Function von k ist, für die sich der Ausdruck

k

ergiebt, und

G^"^(j.\k)=":x\k\.x'-.

so existiren zwar, wenn irgend eine positive Grösse <^ gegeben ist,

Werthe von k und ii, für welche in dem Intervall (x, ^ x < a;^)

\f{x)-G^"'{x,k)\<^

ist; es wird aber, wenn S unendlich klein wird, k ebenfalls unendlich

klein, und es tritt der Übelstand ein, dass aus dem vorstehenden Aus-

di'uck von (k),. nicht zu ersehen ist, ob derselbe, wenn k unendlich

klein wird, einer endlichen Grenze sich nähere oder doch wenigstens

endlich bleibe, was unbedingt erforderlich ist, wenn auf die in Rede

stehende Weise für einen beliebig kleinen Werth S ein brauchbarer

Annäherungsausdruck der Function f{x) sich soll herstellen lassen

Wie dem angefiUirten Übelstande abzuhelfen ist, werde ich in

einer folgenden Mittheilung zeigen.
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IJber das DiRiCHLET'sche Integral.

Von L. Kronecker.

I. Bedeutet x eine reelle positive, auf das Intervall von Null bis

Ä" beschränkte, Veränderliclie mid f{x) eine eindeutige, reelle , integrir-

bare, ihrem absoluten Werthe nach stets unter einer bestimmten

Grösse M bleibende Function von x, welche sich für bis zu Niül

abnehmende Werthe von x einem bestimmten Grenzwerthe f(o) nähert,

so kann die allgemeine Frage nach den weiteren Bedingungen, unter

welchen das DuucHLET'sche Integral:

f(x) sin WXT7 dlogx,

für alle in dem Intervall von Null bis X liegenden Werthe von x,

sich mit wachsendem w dem Werthe ^7r/(o) nähert, unmittelbar auf

die speciellere zuräckgeführt werden, bei welcher der Grenzwerth

der Function , für a-" = o , selbst gleich Niül ist.

Setzt man nämlich /(a;) — /(o) ^/^(^r), so ist:

f(x) sin wxTi' d log x =
j /^ (x) sin wxt d log x +/(o) I sin loxw d log x,

und dass hier der Factor voji /(o) sich mit wachsendem ui in der

That dem Werthe yTr nähert, geht am Einfachsten daraus hervor,

dass

sin tvxTT d log x = ^ lim
I sin zird log z = lim ^ I sin zwd log z ,

k+ I I

sin^TT r sin,-TT *=^"(— i)* tt

dz = (- I )' ——r dz und hm > '——r = -;

z J z -\-

k

n=<x,^^„z ^ k sin ZTc
K O

ist.

II. Es sind hiernach nur für Functionen /o(.i"), die sich tur x = o

der Null nähern . die Bedingungen zu untersuchen , unter denen der

Grenzwerth des Integrals:
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(A) (/o(^) ™i wxirdlog X,

iiir waclisende Werlhe von lo, oder also der Grenzwertli des Integrals:

(A°) \fjx) sin ~d log X

fiir bis zu Null abnehmende Werthe von er, gleich Null wird.

Das Integral (A°) geht, wenn man darin (tx an Stelle der Inte-

grationsvariabeln x setzt, in das Integral:

(A'

)

I/o (
crx) sin xird log x

über. Da nun, auf Grund der Voraussetzung: Mmf^ix) = o, für

irgend eine gegebene, beliebig kleine, j^ositive Grösse r vmd für

irgend eine gegebene positive Grösse ^ der Werth a'„ so klein ange-

nommen werden kann, dass für alle Werthe von x, die kleiner als

Xo sind,

|/oU-)|<^

Avird, und da für alle positiven Werthe A^on x:

I

sin XTT
I

< XTT

ist, so wird für alle positiven Werthe von .r, die kleiner als ^ sind,

und für alle positiven Werthe von er, die kleiner als " sind,

sin XT
U"^) "!•X

und also der absolute Werth des Integrals:

(B) I/o {(Tx) sin xird log x

kleiner als t. Der Grenzwertli des Integrals (B) für abneh-

mende Werthe von er ist daher gleich Null, und die Gleichung:

x'

(B°) lim \f^{(Tx) am xt: il \ng X ^ hm {/„(.r) sin" dXogx ~ o,

in welcher man für ^ irgend einen bestimmten positiven Werth,

z. B. den Werth ^ = i nehmen kann, stellt also eine nothwendige
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und hinreichende Bedingung dafür dar, dass der Grenzwerth des

Integrals (A) mit abnehmendem Werthe von er verschwinde.

III. Ebenso wie das Integral (B) nähert sich auch, für irgend

welche positiven Werthe von x' und ^', das Integral:

/, {<Tx) smxTtd log X (? ' > o)

mit abnehmendem er dem Werthe Null. Denn es verwandelt sich,

wenn man x = \- ~ setzt, in

<TJfA'y~+^t)smL + -~\i
dz

<7Z + X

und das mit er multiplicirte Integral ist seinem absoluten Werthe nach

kleiner als -—^ , da der absolute Werth von /, (.r) (für alle Werthe
X

von X in dem betrachteten Intervalle, d.h. für o < x < X) kleiner

als Mo ist, wenn mit M^ der Werth: M -\- |/{o)
|

bezeichnet wird.

IV. Man kann hiernach in dem Integi-al (A') — ohne den Werth,

dem es sich für er =: o nähert, zu ändern — die Grenzen o und

— durch die Grenzen ^ und \- ^' ersetzen, wo ^ und ^' willkür-
cr 0"

lieh anzunehmende positive Grössen bedeuten. Es wird also, wenn

der Einfachheit halber:

fo(x) = xcpix)

gesetzt wird:

— + S'

(C) lim I/o (x) sin— d log x = lim j
cr<p((Tx) sin XTdx.

Wenn man nun für ^ irgend eine ungrade Zahl 2?« + i setzt und dann ^' so

wählt, dass h £' der nächsten über dem Werth von — liegenden
ö" er

graden Zahl gleich wird, so lässt sich das Integral auf der rechten

Seite der Gleichung (C) als Summe von Integralen:

"V i(7(p((Tx) smxTrdx

darstellen , welche , wenn in jedem einzelnen Integrale x + h an Stelle

der Integrationsvariabein x gesetzt wird, in:
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(C) ( ö-S (
- I /' (/) ((Tx + (t/i) siii XTrrÄr

ül)ergeht. Die Summation in Beziehung auf h ist hier durch die

Bedins:uns-cn

:

2m + I < A < 2 — +1— — \2C2(T
J

bestinnnt, wenn nach GAuss'sclier Weise mit [n\ die der Grösse a

nächste, kleinere ganze Zahl bezeichnet wird.

Für abnehmende Werthe von er verschwindet der Grenzwerth

eines einzelnen Aten Gliedes der unter dem Integralzeichen stehenden

Summe sowohl dann, wenn h eine bestiumite Zahl, und also der Grenz-

werth von (r(x + h) tiir c" = o gleich Null , als auch dann , wenn

dieser Grenzwerth eine bestimmte positive Grösse p ist. Denn

/o (""^ + '^h)

Um crrf) (dx -\- (jh) oder lim
„- = . = X + h

ist in dem einen Falle gleich Null, weil l[m((Tx -\- ijh) = o und demnach

lim/o(a-j; + t/i) = lim/o(a:) = o
(7= J- =

ist, in dem anderen Falle, weil \\mf^{(TX + (t/i) =./Ö(P) < ^^o "i^cl

1 (7 (7

lim r = lim r = lim - ^ o
^=oX+n ^^o<yx-\- <Tn ^ = o 1^

ist. Man kann daher zu dem Integrale (C), ohne seinen Grenzwerth

fiir (j = o zu verändern, das Integral:

1 \cr(^<p((Tx + 2m(T + (j) + <p{(TX + 2/-0- + ö-)) sin xirdx (,= \^]]

addiren und demgemäss an Stelle des Integrals (C) das Integral:

l(7S{— 0* <^ ('^x + crA) sin xiräx

nehmen, wenn die Summation auf die Werthe:

A = I,2,3, 2 +1

erstreckt und durch den Strich über dem Summenzeichen angedeutet

wird, dass das erste und letzte Glied der Summe mit dem Factor ',

zu versehen ist. Hiernach wird:
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(D) lim I /o (x) sin — d log x = lim I (r S (~ if cp((TX + trh) sin xtt rfe

,

o o

imd die Gleichung:

(D°) lim \(T'X {— if (p(<Tx + (T/i)d cos XT = o

stellt also eine notli wendige und hinreichende Bedingung dafür dar,

dass mit abnehmenden Werthen von (r zugleich der Werth des

Integrals (A') verschwinde.

V. Bedeutet x° irgend eine positive Grösse, die kleiner als .r' ist,

so verschwindet ofi'enbar der Grenzwerth:

lim ö- S (— 1 )* (^ (o-j; + crA) (0<:.:<I),

wenn die Summation nur auf alle diejenigen Zahlen h erstreckt wird,

für welche

h> 2
X"

se-

ist. Denn, da für alle diese Zahlen h die Werthe von <p{(yx + (r/t), für

beliebig kleine Werthe von er, unter einer bestimmten Grenze bleiben,

indem

I

(p ((Tx 4- ö^A)
I

/, (ax + cr/i)

(Tx + crh
<

M^

ist, so nähert sich

<yXcp{2<T^+2^k)
([JJ<..<[^^J)

für jeden beliebigen zwischen Null und Eins liegenden Werth von

^, mit abnehmendem er einem und demselben festen durch das Inte-

gral
j
(p{z) dz bezeichneten Grenzwerth. Das Aggregat der positiven

Glieder in der obigen Summe:

2(— i)*(r<^((ra; + (rh)

erreicht also bei abnehmendem (t denselben Werth wie das der nega-

tiven, d. h. es ist:

hm (yX(—i)''<p{<Tx + (Th)

und also auch;

lim \ (J %(— if (p {ux + (Th) d cos xtt



646 Gesamintsifziing vom 9. Juli.

gleich Null, wenn die Sumiuation auf alle in dem Intervalle von —
x'

bis — enthaltenen ganzen Zahlen // erstreckt wird. Es besteht dem-
(7

nach tiir je zwei beliebige (in dem betrachteten Intervalle von o bis X
liegende) Grössen x°, x' die Gleichung:

(E) lim j cr(/){(r.r) sin xivdx = lim {/„(x) sin — dlogx = o ,

r=o/ .=0./ <y

und die Gleichung (B°) muss daher für jede beliebige positive Grösse x'

gelten, sobald sie nur fiir irgend eine bestimmte Grösse x° besteht.

Das Resultat der bisherigen Entwickelungen lässt sich dem-

gemäss in folgender Weise formuliren:

Um erschliessen zu können, dass der Grenzwerth des

über jeden beliebigen Theil des Intervalles (o , A') aus-

gedehnten Integrals:

X77

f^ (x) sin ^-^ dlogx

für CT ^ o verschwinde, genügt der Nachweis, dass dies für

irgend ein bestimmtes Theilintervall (^(y , x°) der Fall ist,

d. h. dass

/ XTT
(F) lim

I /o (x) sin — d log x = o

wü'd, wenn für ^ und x" irgend zwei bestimmte positive

Grössen genommen werden.

Es genügt also z. B. der Nachweis, dass die Gleichung (F) für

^ = x° = I besteht, d. h. also, dass

r'
(F

')
lim

j /o {x) sin — d log o; = o

ist.

Die Gleichung (F) kann durch die oben mit (D°) bezeichnete

Gleichung ersetzt werden. Es genügt also der Nachweis, dass für

irgend eine ganze Zahl m und für irgend eine Grösse x°:

/"'

(F°) lim
I

CT S (— i
)* (tx + cr/() ^/cos ttx — o

|
,„ < A (a _ ,) < (f!|

j

o

wird.
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VI. Die Gleichung (F') kann durch die Gleichung:

(G) lim lim lim I/o {x) sin— d log x = o

ersetzt wei'den. Denn einerseits folgt offenbar die Gleichung (G) aus

der Gleiclnmg (F'), da für jeden Werth von x°, das Integrations-

gebiet (^0" , x°) ein Theil des Intervalles (o , X) ist; andererseits lässt

sich aber auch die Gleichung (F') aus der Gleichung (G) erschliessen.

Wenn nämlich für jede gegebene, positive, beliebig kleine Grösse r

eine (wenn auch noch so kleine) Grösse x" und eine (wenn auch noch

so gi'osse) Zahl ^ l)ezeiclinet werden kann , für die sich nachweisen

lässt, dass der absolute Werth von:

lim I/o {x) sin — d log x

kleiner als r ist, so folgt mit Hülfe der Gleichungen:

lim I/o {x) sin — d log x = o , lim I/o {x) sin — d log x ^= o ,

(T

dass auch der absolute Werth von:

1 /o (.r) sin —XTTlim I/o (.r) sin — d log x

kleiner als jene gegebene, beliebig kleine Grösse r sein muss.

Es kann nun ebenso die Gleichung (F^) durch die Gleichung:

(G o) lim lim lim \(T%{- if <p{(Tx + (yh)d cos xt = o ('"<y(A-i)^[^l
j

ersetzt werden; denn für <j ^ o verschwindet, wie schon oben gezeigt

worden ist, der Werth von:

(r2(— ifcpiTx + o-A)
,

sobald die Summation auf die Zahlen von i bis m und auf alle in

irgend einem Intervalle von — bis — enthaltenen ganzen Zahlen

ausgedehnt wird.

Um das Bestehen der Gleichung ((t^) erschliessen zu können, bedarf

es nur des Nachweises, dass für jede gegebene positive Grösse r eine

(wenn auch noch so kleine) Grösse x° und eine (wenn auch noch so

Sitzungsberichte 1885. 59
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grosse) Zalil m. bezeichnet werden kann, Cur die der alisnliite Wertli

des Integrals:

|(7S(— if (p[(rx + (xh) d cos xtt ('«^ I''^
— ')< —

)

bei hinreichend kleinen Werthen von er, kleiner als r bleibt.

VII. Die Gleichung (G) ist oftenbar erfüllt, wenn das Integi'al:

lf^{x)d\ogx

o

absolut convergent ist, da alsdann:

lim \fo{x)\r/lof!;x=: o

und demnach auch für jeden Werth von er:

XTT
lim 1 /o (x) sin - d log x ^o
jfi= o J CT

o

wird.' Da ferner die Gleichung (G), wenn man darin ^^o setzt,

mittels partieller Integration in folgende übergeht:

' Vergl. Hrn. P du Bois-Reymond's Note: »Sur les formules de representations

de fonctions« in den Comptes Rendiis von i88i. Bd. 92. S. 915 und 962. Hier i.st

ferner folgende Äusserung Dirichlet's zu citiren . welche sich in einem von ihm an

Gauss gerichteten Briefe vom 20. Februar 1853 findet:

»Ist / (iß) so beschaifen, dass die Differenz /(/3) —/(o) sich als ein Product

darstellen lässt, dessen erster Factor (j-'{ß) für ein unendlich kleines ß endlich bleibt,

während der zweite, den ich positiv voraussetze imd \L(/3) nennen will, die Eigenschaft

J*

dß
\L (ß) -jy , wie es z. B. für jede positive Potenz ßf der

ß

Fall ist, für ein unendlich kleines h selbst unendlich klein wird, so dai'f man

f
f(ß) -^ dß nur in die beiden Bestandtheile

sin/3

/(°)/?:if^^+/^^(ö)^'"^^#l''^

zerlegen, von denen der erste für ein unveränderliches (i durch Wachsen von Ar in

—y(o) übergeht, während der zweite für ein gehörig klein gewähltes 1^ immer kleiner

bleibt als eine beliebig kleine Grosse.«

Unser Correspondent Hr. E. .Schering hat die Fi'ciuuiiirhkeit gehabt, mir die

von DiRicHLET an Gauss gerichteten Briefe zu übersenden, um davon Abschrift zu

nehmen inid sie für die Herausgabe der DiRicHLEr'schen Werke zu benutzen.
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.r"

I / üijTr t OTTT \
lim lim 1 I siu Isin— d\osx\d-Jf/(x)^ o

,

o o

wu •4/{x)=; — \f„[x)(ix ist, so resultirt hier auch die Bedingung:

o

lim
I

|-4/'(a-)
I

^a;= o
,

welche sich ebenfalls schon in der angeführten Note des Hrn. P. du Bois-

Reymond findet.

Vlll. Um die Bedeutung der mit (G^) hezeichneten Bedingungs-

gleichung darzulegen, bemerke ich zuvörderst, dass die Summe:

%{— if cp {dX + (Th) (A — 2m + 1 , 2m + 2
,

2r + i)

in der Form:

^ 1 (— if {(p{TX -\- (Th) -' (p{<TX+ <7h -\- 0-)) (A= 2m + i,2m + 2,...2r)

dargestellt werden kann.

Setzt man mm voraus, dass die Gleichung y = (p(x) in recht-

winkligen Coordinaten x
, y eine Gurve ß repräsentirt , so kann man

sich dazu füi- jeden bestimmten Werth von er eine zweite Ciu-ve (£,

construiren, welche durch die Gleichung:

y = (p{x) + [(p{x) — <p(x + ö-)) sin—
für die Werthe von x ^= (2m -\- i)(7 his x ^ x° dargestellt wird. Jede

solche Curve (S^ , deren Ordinaten für einen zwischen crA und (t{/i+ i)

gelegenen Abscissenwerth ex -{- ch auch durch:

<p {(Tx+ Th) + (— I )* (<^ {<jx + (t/ü) — <p (<jx + ctA+ <j)\ sin xir (o < x < i)

ausgedrückt werden, schneidet die ursprüngliche Curve ß in den

Punkten , deren Abscissen ganze Vielfache von er sind. Denkt man sich

in diesen Schnittpunkten die Curve 6^ abwechselnd über und unter

der Curve (S verlaufend, so »umschlingt« sie die Curve 6 desto enger,

je kleiner er wird. Das Integral in (G°):

(T'%{— if <p{<TX -\- <Th) d COS XTT

drückt aber offenbar den von den })eiden Curven 6 und 6. umschlossenen

(in üblicher Weise 2)ositiv oder negativ zu rechnenden) Flächenraum

aus, und es lässt sich daher die Bedeutung der Bedingungsgleichung

(G*^) dahin formuliren:

59«



650 Gesanimtsitzung vom 0. Juli.

Es soll die Umsclilingung der Curve (S, um die Ciirve 6

mit, almelimendem er eine immer engere werden, und zwar

in der Weise, dass dabei der Gesammt-Zwisclienraum be-

liebig verkleinert wird.

IX. Die Gleichung (G°) wird offenbar erfüllt, wenn der Ausdruck

selbst, der dort unter dem Integralzeichen mit ^/ cos .ttt multlplicirt ist,

den Grenzwerth Null hat, und die Gleichung:

(H) lim limlim(rS(— i)V((rj: + o-A) = o ("';sT<^-')ä[^l;(o^.^^o)

enthält daher eine hinreichende Bedingvmg för das Verschwinden

des Grenzwerthes

:

hm </) (x) sm— dx
.=oJ er

o

bei beliebigem Wei-the von x'

Um die Bedeutung der Bedingung (H) darzulegen, sei zuvörderst

bemerkt, dass:

sich als eine Summe von zweiten Differenzen:

X(t(—\^{(tx-\- 2(Tk — (t) + <p(<TX + 2(Tk) — ^(^((rj; + 2(Tk + cr)^

(^•='"+'''"+^-'--[£J)

darstellen lässt. Jede dieser zweiten Differenzen giebt den (in üblicher

Weise positiv oder negativ genommenen) Werth des Flächeninhalts

eines Dreiecks an, dessen Eckpunkte durch die Abscissen:

(TX + 2ITk — (T , (TX + 2(Tk , (7X -[- 2(rk + CT

und die zugehörigen Ordinaten:

(p{(TX + 2(Tk — (7) , <p((7X + 2(Tk) . (p((7X + i^k + ö")

bestimmt sind. Die Bedingung (H) verlangt daher,

dass die algebraische Summe der Inhalte aller dieser Dreiecke, fiir

[20-1

mit abnehmendem c sich der Null nähere.

Jene Summe (T'X(--if(p((Tx + <7h) ist ferner als der Zuwachs a>if-

zufassen , den die Summe

:

(Jj,) 'X2l7(p{l7X+ <T + 2(Tk) lk = m, m + i, m + 2....\'^\\

erhält, wenn man zur Summe:
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übergellt. Für solche Functionen c^, fiir die sich diese Summe mit

abnehmendem o" einem bestimmten Grenzwerthe , also dem Werthe

des Integrals:

/-<p (z) dz

nähert, ist daher (r2(— i)''
(f>
{ex -\- ch) der Zuwachs, welchen der durch

die Summe (J^.) dargestellte »angenäherte« Integralwei-th erhält, wenn

man in der Mitte zwischen je zwei Ordinalen noch eine neue einschaltet.

Die Bedingung (H) kann aber, wie das Beispiel:

<p(z) =
logz

zeigt, auch ertüllt sein, wenn /'(/>(-) ^-, von Null an genommen, keinen

endlichen Werth hat.

Behufs Orientirung über das Maass der Anforderung, welche durch

die Bedingung (H) an die Natur der Function cp gestellt wird, kann

man den Fall ins Auge fassen, in welchem die Function (p Diffierential-

quotienten cp' , cp" hat, und in welchem:

Xcr(— ~-(/)(ö".r + 2crA- — er) + ^(ö-j:,- + 2<Tk) — ^'Pi'^-^' + 2crÄ- + cr)^

mit hinreichender Annäherung durch:

— 'Cr-'irf)"(ö"a; + -ick)

oder auch durch:

^<T'-(f'{o)-<p'{.n)

dargestellt wird. In diesem Falle wird — bei endlichen Werthen

der Ableitungen <^'(^) — die linke Seite der Gleichung (H) mit ab-

nehmenden (7 unendlich klein wie er'.

fix)
X. Die Gleichung (H) geht, wenn man darin die Function -^—

X

an Stelle von <p{x) einiührt, in folgende über:

(H°) lim lim lim V(- ,ff2^^1±l]^ _ o U^Uh-i)<\^\ o<.<\

Falls nun nachgewiesen werden kann, dass der absolute Werth jeder

von h = im + i bis zu ii'gend einem der folgenden Werthe von h

erstreckten Summe:
-(— OVolö'-l' + '^1^) (0<X<I),
A

für hinreichend kleine W'erthe von er, kleiner als eine bestimmte

Zahl iVo ist, so lässt sich daraus nach jener bekannten AßEL'schen

Methode' erschliessen , dass der al)solute Werth der Summe:

' Crelle's Journal, Bd. 1. .S. 314 und Abel, Oeuvres completes, Nouvelle edition

1881, Tuuie I, p. 222.
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für hinreichend kleine Werthe von er, kleiner als und alscj:

2?« + i

sein muss. Da ferner:

ist, und also die Voraussetzung, dass die Summe rechts, für hin-

reichend kleine Werthe von er, ihrem absoluten Werthe nach kleiner

als eine bestimmte Zahl iV, bleibt, mit der ol)cn bezüglich der Summe

2(— i)*yo((ra; + (r/<) gemachten Voraussetzung zusammenfällt, sobald

Ni> No -\- \f{o)\ angenommen wird, so ergiebt sich das Resultat:

Um erschliessen zu können , dass für beliebige Werthe von

x', die kleiner als Ä' sind,

lim \f{x) sin wxir d log J^ = 7 '^f{'^)

ist, reicht es hin, eine positive Zahl A" und irgend welche

(beliebig kleine) Grössen (r°, x° so bestimmen zu können,

dass der absolute Werth der Reihe:

(K) X{—\)''f{(TX^-(Th) (/. = i,2,...2r+ i;o<x<i)

oder

:

- ^f[(Tx + (T) +/(o-x + 2<r) -/(da: + scr) + . . + f {<Tx + 2rcr)

— \f{<Jx + 2/-cr + Ö-) (o ^ -^ s

für alle Werthe von o". die kleiner als cr° sind, und für

x°
alle Werthe von r, die kleiner als sind, stets kleiner

2cr

als N bleibt.

Denn, wenn jede der beiden Summen:
A=2m+l A=2r+l

2 (- i)V(°--'' + °-/')
, 2 (

-

-
1 )''./V^- + ö-//)

A ^ I h =--
\

ihrem absoluten Werthe nach kleiner als N ist, so ist ihre Differenz,

absolut genommen , kleiner als 2 N.

Um die Bedeutung der Bedingung (K) darzulegen, erinnere ich

zuvüi'dei'st daran, dass diurh:

(TX (— i)*/(<^^'+ ö-//) (A=i,2,...2r+ i)

oder

:
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S ö- (— |/(o-x + 2crÄ: — u) + f {(TX -{- 2(Tk) — \f{<TX + 2<Tk + C"))

die algebraische Summe der Inhalte aller derjenigen Dreiecke dar-

gestellt wird, deren Eckpunkte durch die Abscissen:

(TX -\- 2(Tk -- (J, (TX-\-2(Tk, dX -\- 2(Tk -\- (j

und die Ordinaten

:

f{ux + 2crÄ- — o") ,f{<Tx + 20-^:) ,f((TX + 2(jk + er)

bestimmt sind. Die Bedingung (K) verlangt daher, dass der (alge-

braische) Gesammtinhalt dieser Dreiecke, dividirt durch 2(7 — d. h.

durch den Werth der Projection jedes einzebien Dreiecks, auf die

Abcissenaxe — bei beliebig abnehmendem er, stets unter einer festen

endlichen Grenze bleibe.

Ich erinnere ferner daran, dass dm-ch jene Summe

(rX{-iff{<Jx + (Th)

der Zuwachs dargestellt wird, den die Summe:

X 2(Tf{(TX — (7 -\- 2<Tk) {k=i,z,...r + \)
k

erhält, wenn man zur Summe:

2 ö"/(tr.r + crA) (/<= i , 2 , . . . 2»- + o

ü))ei'geht, d. h. also der Zuwachs, den der din-ch die Summe:

X2<S f{(SX — (J -\- 2<jk) (/.-= i,2,...r + i)

(für hinreichend kleine Werthe von (t) dargestellte »angenäherte«

Integralwerth

:

'f{z)dz

erhält, wenn man in der Mitte zwischen je zwei Ordinaten noch eine

neue einschaltet.

Endlich sei bemerkt, dass unter der Voraussetzung der Existenz

von Ableitungen f\z) , f"{z) der Werth von

:

2 (— I )''f{<TX + CrÄ) (A = 1 , 2 , . . . 2r + I)
,

füi' hinreichend kleine Werthe von <t, annäherungsweise durch:

|o-(/'(o)-/'(2;-^))

ausgedrückt werden kann und sich also — vorausgesetzt, dass die

Differentialquotienten von f{z) endlich sind — nicht nur als unter

einer festen endlichen Grenze bleibend, sondern sogar als mit ab-

nehmendem <T von derselben Ordnimg tmendlich klein werdend erweist.
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XI. Sowohl dann , wenn für alle Wertlie x' < x" < x°

f(x')>fix")

ist, als auch dann, wenn durchweg die Ungleichheit:

fix') <f{x")

stattfindet, liegt der Werth der Reihe:

%{— \)\f{<JX + c-A) (A = i,2 )

zwischen dem Werthe des ersten und dem des letzten Gliedes. Die

obige Bedingung (K), und daher auch die Bedingung (H), aus der

sie abgeleitet ist, umfasst also jene, welche Dirkhlet in seiner ersten

(im IV. Bande des C'RELLE'schen Jouruals) über diesen Gegenstand ver-

öftentlichten Abhandlung als bestehend vorausgesetzt hat.

XII. Wenn die Differenz:

(L) (f(x) dx - T^f(T^ + Th) Q',*^: ) '

dividirt durch er, bei beliebig abnehmendem d stets unter einer festen

endlichen Grenze N' bleibt, so ist der absolute Werth der Differenz:

dividirt durch er, d. h. also der absolute Werth von:

2 (— 1
)
V'(o"<^ + '^f') (° < '' < v) •

bei beliebig abnehmendem er stets kleiner als -iN' , und die Bedin-

gung (K) ist daher erfüllt. Da nun die Differenz (L) sich von der

über alle Werthe von h erstreckten Sunnue der Differenzen:

(L')
I
f{x)dx - I (T {j'((7^ + C-A) +f(C^ + <Th + (T))

nur um die Werthe von:

f{x) dx und f[x) dx

d. h. nur um solche Werthe unterscheidet, welche, wenn sie durch «r

dividirt werden, bei beliebig abnehmendem <J endlich bleiben, so kann

an Stelle von (L) eben jene Summe der Differenzen (L') genonnuen

werden. Jede dieser Differenzen stellt aber den Flächeninhalt des

Segments dar, welcher einerseits von der ( tirve v/ = /(a) und anderer-

seits von der durch die beiden Punkte:

{x — ah^^h, y = /(ö-ö^ + o-Ä))
,

{x — (j^ -\- (jJi -\- (j , y =^/{ö-(^ + (Th + 0-))
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gehenden Graden begrenzt wird. Die Summe der Diöerenzen (L') stellt

daher die algel>raisclie Summe der Flächeninlialte aller Segmente dar,

welche durch die verschiedenen, je zwei aufeinanderfolgende von den

Punkten

:

mit einander verbindenden Graden von der Curve C" abgeschnitten

werden. Es genügt also, dass diese algebraische Summe der Segment-

flächen, dividirt durch o" (d. h. durch den Werth ihrer Projection auf

die Abscissenaxe), bei beliebig abnehmendem er, unter einer festen

endlichen Grenze bleibe, um da.s Bestellen der Gleichung:

lim j f(x) sin -w xtt d log x ^^ irfi o

)

erschliessen zu können. Die Bedingung (K) und jene ursprüngliche

Bedingung (H) umfasst demnach sowohl die von Hrn. Weierstrass

aufgestellte, als auch die daraus von Hrn. Holder entwickelte weitere

Bedingung,' und folglich auch diejenige, welche von Hrn. (Mamille

JoRUAN angegeben worden ist.'

XIII. Der Inhalt der Bedingungsgleichung (H°) kann dahin for-

mvdirt werden, dass der Werth der Reihe:

(R) > ^ o < .1- < I ; 2m<h<27i; m + i < « < — )

' ^ (X + in) {x + 271 + 2) \- - ^ - =|2<^j;

l)eliebig klein werden soll, wemi man für m eine beliebig grosse Zahl,

für x° eine l)eliebig kleine Grösse und alsdann den Werth von c hin-

reichend klein annimmt. Man kann nämlich, da /(o)S(i — )* — o ist,
h

in der Reihe (R), ohne ihren Werth zu ändern, /^{(tx + ah + er) d. h.

/{(TX -{- cr/t -\- (t) —f(o) an die Stelle von /{(tx + <Th -\- (t) setzen und sie

dann als Summe der vier Ausdrücke:

J^ {<7x+<rh)

X + hr2(-')'

2{x + 2r + 2)(r />

2 1

^
'

, H ^,
-r \ fo (ö"^l' + 2(JÄ- + Ö-)

(d)

A—ra+i \X + "^k X + 2k + l X + 2k + 2

fo{<yx + 2iTr -\- er) yö(ö"j' + 2(Tni + er'

X + 2r + 2 X -{- 2m -\- 2

' Sitzuugsbericht vom 7. Mai d. J. St. XXIV, S. 419.
' Comptes Rendus vou 1881. Bd. 92. S. 228.
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darstellen, wenn darin /' "enomnien wird. I)(M' erste die.ser
X

2cr

vier Ansdrücke ist, abgeselien vom Factor ~. genau derjenige, welcher

auf der linken Seite der Gleichung (H°) steht, und jeder der drei

anderen verschwindet niit zunehmendem m und abiielrmendem ff. Denn

in dem Ausdrucke (b) hat der Factor vor dem Summenzeichen einen

positiven Werth, der kleiner als ^ ist, und die Summe:

A-erschwindet fiii* abnehmende er, weil das Aggregat der positiven

Glieder und das der negativen sich einem und demselben, durch das

Integral \f{z)dz bezeichneten Grenzwerthe nähert. Im Ausdrucke (c)

ist der Factor von /„ , vmter dem Summenzeichen
,
gleich

:

— 2

(X + 2k) {x + 2k + i){x + 2k + 2)
'

also seinem absoluten Werthe nach kleiner als ——. Da nun

\f^((rx+2(Tk + (j)\<.M^ ist, so ist der absolute Werth des Aus-

drucks (c) kleiner als:

Is^oStF (A- = ™ + ..m + 2....r)

k^

und wird also bei wachsendem m behellig klein. Endlich werden

offenbar die beiden Theile im Ausdruck (d) mit abnehmendem er, bei

irgend welchen Werthen von m, beliebig klein, da einerseits:

\M(TX+ 2o-r + cr)| ^c-if,

j; + 2r + 2 x°

imd andererseits für jeden endlichoi Werth von /ii:

lim foiTX + 2'y/n + c) = o
ff- =0

ist.

Es lässt sich hiernach die mit (11"^) bezeichnete Bedingungs-

gleichung in die ihr aequivalente

:

(H) liiii lim lim Vy—, ——

,

.
—^ — o ,

s-^om^co . =oi7(^+ 2n){X+ 2/1+ 2)

I
o < x < 1 : 2»n < A < 271 ; »I + I < n < 1— 1

j

translunuireu, aus welcher das olicu liei (Iv) angegebene Resultat ganz
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unmittelbar gefolgert werden kann. Die (Tleicliung (H) geht wiederum,

wenn zur Abkürzung:

2(— I )* f((yx + uh + 0") = A;;, fiUX + 2 dk) (am <h< zn)
n — rn /i

gesetzt wird, in folgende über:

(H) lim hm hm >~,—, ——

,

,—r- = o .

I
o < J < I ; m -f- I < n ;$ ^— |

Um deren Bedeutung darzulegen, bemerke ich, äass A"„f(a-x+ 2(rk)

der «mittlere Werth« der n — iii aufeinanderfolgenden zweiten Diite-

renzen

:

— ^f((TX + la-k — (T) -\-f{<JX + 2(jk) — -^f{(TX + 2CrA- + er) {m<k<n)

ist.

Substituirt man in der Summe auf der linken Seite der C4]eichung (H)

ftir jene mittleren Werthe ihre al)soluten Beträge und nimmt dann

an Stelle des positiven Factors:

n — m
{x + 2n) {x + 2n+ 2)

den grösseren Factor --, so verwandelt sie sich in folgende:

]^— I

A;;,/(o-x + 2(xk)\ l«=m+i ' "' + 2,...Klj,

Wenn die.se Summe für (r=o, 7« = oo, x°^ o ver.schwindet, .so ist

offenbar die (ileichung (H) erfüllt, und es ergiebt sich daher das

Resultat

:

Um erschliessen zu können , dass flir beliebige Werthe von x'

,

die kleiner als -Y sind.

Um I f(x) sin -wx-d logx^=\ ''^f(o)

_ ist. reicht es hin, fiir irgend eine gegebene, noch so kleine

(K) Grösse t eine Zahl in und eine (Grösse x" , und alsdann eine

behebig kleine Grösse (r" so bestinmien zu können, dass der

Werth der Reihe:

"V —
I

A", f{<TX + 2 ö-^)
I

(m < n < r)

stets kleiner als r bleibt . wenn o < x < i , er < cr° und

2r(T < x° ist.
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Ulli die Bedeutung der liier auftretenden Bediiigungsgleieliung:

(K) lim lim lim V '
1 a;;, fiax + 2 cr/c ) 1 = o ('" < " ^ [ - 1]

darzulegen, bemerke ich zuvörderst, dass sie offenbar erfüllt ist, wenn

^— , multiplicirt mit dem grössten Wertlie von |A", |. Ijei abneh-

mendem ö" Ijeliebig klein wird. Da nun der Worth von ^ - an-

näherungsweise durch log ausgedrückt wird , so genügt es

,

dass jeder der mittleren Werthe der aufeinander folgenden

zweiten Difterenzen

:

(L) —
t/(<'"-^' + 2ö"Ä- — er) + /(ö-x + 2<Tk) — [-/{(Tx + 2o-/i- + er) ,

multiplicirt mit log — . bei abnehmendem er sich der Null

nähere

,

und es zeigt sich also, dass die Bedingimg (H) auch diejenige um-

fasst, welche Hr. Lipschitz in seiner im 63. Bande des Journals fvir

Mathematik (S. 296 ff.) veröffentlichten Abhandlung entwickelt hat.

Man kann aber noch weitere Bedingungen aus der Gleichung (K)

ableiten, indem man wiederum von den absoluten Beträgen jener

mittleren Werthe zu den mittleren Werthen eben dieser absoluten

Beträge übergeht, d. h. also indem man die Summenausdrücke:

2
I

A", /(cra,- + 2(Tk) 1 («<«</)— 1)

P — 7/1"

einführt. Bezeichnet man einen solchen »mittleren absoluten Betrag«

der mittleren Werthe aufeinander folgender zweiter Differenzen:

^ ^f{<Tx + 2(Tk — (r) +/{(rx + 2(Tk) — 7/(0''*' + 2Ö-Ä- + ö") (/«<A-<»)

mit 0^ , so tritt an die Stelle der Summe in (K) das Aggregat

:

,. {m + k) (m + k + i) r ,. 1
1

wenn, wie oben r ^= gesetzt wird. Der (xrenzM^erth , welchem
X

2cr

sich dieser Ausdruck für er = o nähert, verschwindet offenbar, sobald

lim ^ —^—7 = o und hm %., = o
..-0 f^, »1+ k ,_o

ist, und man schliesst daher in derselben Weise, wie oben, dass es

schon genügt,
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wenn jeder der mit 9 bezeichneten »mittleren absoluten Be-

träge« der mittleren Werthe jener zweiten Diflerenzen, mit

log— multqilicirt, bei abnehmendem o" sich der Null nähert.
d

XIV. Substituirt man in der oben mit(H°) bezeichneten CTleicluing:

lim lim hmV(-i)^
-^°^'''^V^^

==o (•nS{(h-.)<\^\o<.<]

für fo(iTx + (rh) seinen Werth:

f(<TX+>Th)-f(0),

so wird der Factor von /(o) , nämlich der Grenzwerth der Summe:

?^ Hi--[f;j)

für wachsende ;//, offenbar gleich Null. Man kann also in der

Gleichung (H°) die B\mction f^ durch die lu-sprüngliche Function /
ersetzen. Man kann ferner darin den Strich über dem Simimen-

zeichen und zugleich das letzte Glied der Summe weglassen, d. h.

nämlich die Glieder:

/{tx + 2(r;n + er) f{rrx + 2Tr + t)

2{x + 2ni+i) 2(a;+2r + i) i-m
hinzufugen, da ja deren Grenzwerth für wachsende Zahlen tn und r

sich der Null nähert. An die Stelle der Reihe in der Gleichung (H°)

tritt alsdann die Reihe:

und es ergiebt sich das Resultat:

Um erschliessen zu können, dass für beliebige Werthe von

x', die kleiner als X sind,

lim \f{x) sin ioxttd log ^ = 7 tj/Io)

o

nachzuweisen, dass der Grenzw("' ist, genügt es nachzuweisen, dass der Grenzwerth

j
f{i7X + ö'A)

sich mit wachsendem //( und mit abnehmendem x° der Null

nähere.

Die hierin enthaltene Forderung lässt sich auch so formnliren:
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Für eine gegebene j)0,sitivo, lieliobig kleine Grösse t soll

znerst eine Zahl )ii,, und eine Grösse x°, und alsdann für

jede Zahl 711, die grösser als w;, ist, und für jede Grösse x°,

die kleiner als x° ist, eine Grösse (r° so bestimmt werden

(K,) k(")nnen, dass der absolute Werth der Reihe:

^ f(0-X + <Th) / po-, \

>l

—

I) ; l2m<A<2 — ;o<x<il

stets kleiner als r l)lei]tt, sobald (T < tr" ist.

Dieses, wie mir scheint, bemerkenswei'the Resultat, welches sich

aus den obigen Entwickelungen ergeben hat, soll nunmehr noch direct

verificirt werden.

Zu diesem Zwecke ist das DiRicHLET'sche Integral:

f{<Tx) sin XTT d log x
o

als Aggregat von sieben Integralen:

J„ + J, + J3 + J, + ^4 + ^5 + Jfi

darzustellen, welche folgendermaassen definirt sind:

/TOC /-2m + 1

J^=zf[o) IsiniCTrr^Ioga;, J, =/{o) ismxwdlogx

O CO

r^' r'^' ,n<Tx+Th)
J^ = \f{(7x) sin XTT d \ogx =1 ^V (^ i

)

7— si" xndx
J "

J/t^2M+i x+n.
2m+, o

J3 = ((/(c^) ^/(o)) sin j^TTf/ loga;

r

C/ . „ \ sin ^TT
,

J,=j{f{TX)-f(0))^^dx
o

J = \f(crx) sin xTrrf log a; , J^ = (/(«"J:') sin xxd loga;

,

und es ist nun zu zeigen, dass — wenn die bei (Kj) formulirte

Forderung erfüllt ist — die Zahlen ni , r und die Grössen (t,x° .stets

so gewählt werden können, dass der al)solute Werth des Aggregats:

J, + ,A + J, + J, + ^5 + ^6

kleiner als irgend eine gegebene, beliebig kleine Grösse t wird, d. h.
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also, dass sich alsdann der Werth jenes üiRiCHLET'schen Integrals

von dem VVertlie von J„ \\m weniger als r unterscheidet.

1 1
Man nehme nun zuerst eine Zahl »1° so an, dass 2?/«°+i>—

wird. Dann ist für jede Zahl m, die grösser als vi° ist:

\ j \ ^ ^ ^- 1

''
' ' "~7r(27« + i) ^^'

Man wähle ferner, gemäss der als erfiillbai' vorausgesetzten Forderung

(Kj), eine Zahl ni, die grösser als m, ist, sowie eine Grösse x° , die

kleiner als x° ist, und bestimme darnach eine Grösse <t° so, dass der

absolute Werth der Summe:

^ ,
.f((TX + (T/l) ( fr"

t7,, x-\-h \
|2<^

kleiner als ~t wird, sobald er kleiner als <j° ist. Alsdann ist für

jeden solchen Werth von tr:

Nmimehr l)estimme man eine Grösse ^ so, dass der absolute Werth

der Difllerenz f{x) — /(o) für alle Werthe von x, die kleiner als ^ sind,

kleiner als:

6 log {2m -\- i)

bleibt, und setze dann er = — . Dann ist für jede Grösse tr, die

kleiner als er' ist, der absolute Werth der Differenz f[(Tx) — /(o) kleiner

T
als-— , so lange x < 2w + i l)leibt. Es ist also für jeden

61og(2/w + i)
s -T- j

solchen Werth von er:

1-11 , ,
sin J-Tr

zugleich aber aucli , da kleiner als tt ist

;

X

Ij I

-^^
_!_

' ^' 61og(2m+i)
'

x°
Das Intervall zwischen 2r -\- i und — , über welches sich die Integration

er

in J erstreckt, ist höchstens gleich Eins, da r == — angenommen
20"

worden ist. Der absolute Werth von J, ist also kleiner als:

M log I
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wenn 31, wie o1)en, eine Grösse hedeutet, welche von keinem Functions-

werthe/(a-) übertroffen wird. Man kann hiernach er" liinreichend klein

wählen, damit für jeden Werth von er, der kleiner als <t" ist:

wird. Dass endlich eine hinreichend kleine Grösse o""' so T)est.immt

werden kann, dass fiir alle Werthe von er, die kleiner als er'" sind,

der absolute Werth von Jg beliebig klein gemacht, also die Ungleich-

heitsbedingung:

erfiillt werden kann, ist bereits oben in art. V austuhrlich dargelegt

worden.

Man l)raucht also nur er kleiner als die kleinste der vorstehend

definirten Grössen er'', er', er", (t" anzunehmen, um sicher zu sein, dass

der absolute Werth jedes der sechs Integrale J^, J^ , . . .J(, kleiner als

^T, dass also:

I

J, + .h + J, + J, + J5 + Je
I

kleiner als r, d. Ji. kleiner als eine gegebene, beliebig kleine Grösse wird.

XV. Die hiermit verificirte Bedingung für die Gültigkeit der

Gleichung

:

lim
I
f{x) sin ^DXivd log ^ = t "^fi^)

ist eine »weitere», d. h. sie enthält weniger Beschränkungen fiir

die Function f{x) und lässt also deren Bereich weiter, als die

bisher bekannten Bedingungen': sie umfasst namen'^lich, wie oben

gezeigt worden ist, sowohl die DmicHLEx'schen als auch diejenigen

Bedingungen, welche oben aus den Arbeiten der HH. Lipschitz,

P. DU Bois-Reymond, C. Jordan und Holder citirt sind; imd sie steht

dabei in Bezug auf die Einfachheit und Durchsichtigkeit ihrer Bedeu-

tung hinter den früher angegebenen Bedingungen kaum zurück. Die

Möglichkeit ihrer Aufstellung beruht wesentlich auf jener gleich

Anfangs (art. II [B]) entwickelten Gleichung:

lim \ fod^x) smxirdlogx = o ,

welche meines Wissens bisher nicht hervorgehoben oder wenigstens

nicht vollständig für die Bedingungen der Gültigkeit der DiRicuLEx'schen

Integralgleichung benutzt worden ist.

' Die VM'.schiwlpneii Bcdiiiniinncti, Wflchr in dein 1880 orsrliiciicnCM Wei'kp des

Hrn. Uli.sse Dini vorkoniiiicn, li.-ilie icli noch niclil .sämnitlicli. in Bezug auf iiiren

Umfang, mit der obigen Bedingung verglichen.
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Aber man kann noch eine weitere Anwendung von dem Principe

machen, welches der erwähnten Gleichung und also auch der

obigen Zerlegung des DiRicHLEx'schen Integrals in sieben Integrale zu

Grinide liegt, indem man irgend eine Beziehung zwischen der Zahl

2in -\- i und der Grösse er sucht, für welche die Grenzwerthe der

beiden Integrale J, und J, bei abnehmendem er verschwinden. Setzt

man nämlich, um eine solche Beziehung anzudeuten:

(S) 2//« = -^
,

er

so ist die mit Ö((r) bezeichnete Function von er so zu bestimmen,

dass zu gleicher Zeit:

(SO) lim^ = o ,

.= oö(<r)

(S') lim
(^f(^x)

- /(o)) sin ^^ d\ogx= o,
.= oJ (7

{G°) lii^ lim \S{~ if-—±-^ sin xvdx = o .

.r<'r .o .- = 0^/ /,
X -\- n

wird, und man kann demnach den oben mit (G'^), (H°), (H). (H) be-

zeichneten Bedingungsgleichungen eine allgemeinere Bedeutung bei-

legen, indem pian, statt, wie es dort geschehen ist, die Zahl ?«

unabhängig von c" wachsen zu lassen, zwischen m und <t irgend eine

durch die Glejchung (S) angedeutete Beziehung zulässt, für welche

die beiden Gleichungen (S^) und (S') befriedigt werden. Die hier mit

(G°) bezeichnete Gleichung unterscheidet sich von der Gleichung (G°)

des Art. VI e'nen nur dadurch, dass in den Suunnationsbedingungen

die Zahl ni durch ihren aus der Gleiclumg (S) entnomnieiien Werth

ersetzt und mit Kücksicht auf die Gleichung (S°) die dadurcli unnöthig

gewordene Bestimmung: Ihnes ?n = oo weggelassen worden ist.

Nimmt man fvir die bei (K,) formulirte Bedingung:

die ihr aecpiivalente:

lim lim lim V''-' "^ \ = o {m<ksr; o<x<i),

SO sieht man, dass es genügt, wenn:

(/(a;+(r)-/(a;))2 y,

Sitzungsberichte 188.^. 60
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mit abnehmendem er, für jeden Werth von x, der kleiner als x" ist,

verschwindet. Da hier die Summe der reciproken Zahlen von m -\- i

r af
bis ?• durch log — . oder also auch durch log -^-7— ersetzt werden kann,

tn 7 (<r)

so folgt, dass man an Stelle jener Gleichung (G°) die Gleichung:

x'

lim lim (f(x + o") -f(x)) log j- ) (O < J- < X»),

oder auch , da wegen der Stetigkeit der Function f(x) der Grenzwerth

A''on (f{x + (T) —f(x)^\ogx° für (t = o verschwindet, die Gleichung:

(S;) lim (fix + ^) - fix)) log ,~ = o (o < 0-< .:»i

als eine (freilich nur) hinreichende Bedingung fiir das Bestehen

der DiRiCHLEx'schen Integralgleichung nehmen kann, wenn dabei die

Function (er) so gewählt wird . dass sie die beiden Gleichungen (S°)

und (S') befriedigt.

Der Werth des Integrals in der Gleichung (S) kann durch den

Ausdruck

:

£ (/((T+ ^^ ((T)) - /(O)) log r 1+
-^""^^

dargestellt werden, in welchem — i ^ e ^ + i und o ^ ^< i ist, \md

an die Stelle der Gleichung (S') selbst kann daher die Gleichung:

1(0-)

(S:) lim [f(<T+ SH<T)) -/(o)) log -^

treten.

Bezeichnet man mit Ac den grössten Werth der Differenzen

f{x + (t) — f(x) für die verschiedenen Werthe von x , die kleiner als x"

sind, so ist Act um so kleiner, je stetiger die Function f(x) in dem

Intervalle von o bis x° ist, und man kann sich nunmehr die Func-

tion ß{(T) gemäss der aus {S[) hervorgehenden Gleichung:

(T) Hm Aö-logä|-= o

definirt denken, so dass also nur irgend eine mit o" selbst ver-

schwindende Function \I/(it) anzunehmen und alsdann:

9((7) ^e ^

zu setzen ist. Die Gleichung (Sl) liefert hiernach , da sich die Differenz

:

/(ö- + (W(ö-)) -/(o) aus den Differenzen /(er + ^(o-)) -/((r)
,
/(o") -/(o)

zusammensetzen lässt, die Relation:
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1- A 1
^(^'

lim Act log = o
,

,= 0-

und aus dieser geht endlich in Verbindung mit jener Gleichung (T)

die Relation:

(T") lim Aö- log— = o

hervor. Es ergiebt sich also hierbei nur jenes Resultat, welches schon

in dem oben mit (L) bezeichneten enthalten ist, nämlich:

wenn die Function f(x) in hinreichender Nähe von x = o

einen solchen Grad von Stetigkeit hat, dass jede Diflerenz

f(x+cr)—f{x), multiphcirt mit log — , für abnehmende
5"

Werthe von (T verschwindet, so ist der Grenzwerth des

Integrals

:

X7^
f(x) sin — dlogx,

für abnehmende Werthe von er, gleich ^77/(0).

Diese Bedingung selbst schliesst sich unmittelbar an jene Lipschitz-

sche an, welche schon oben citirt worden ist, aber die bei der

Herleitung angewendete Methode steht in naher Beziehung zu jener,

deren sich Hr. P. du Bois-Reyimond im I. Capitel seiner »Untersuchimgen

über die C'on\'ergenz und Divergenz der FouRiEß'schen Darstellungs-

formeln« bedient hat, um Bedingungen der Gültigkeit der Dieichlet-

schen Integralformel fiir dort besonders charakterisirte Functionen /(a;)

herzuleiten.' Ob auch diese speciellen, auf besondere Functionen f{x)

bezüglichen, nr Bois-REYMONn'schen Bedingungen in jener Bedingungs-

gleichiuig (H) — wenn sie in der oben bei (G°) charakterisirten

allgemeineren Bedeutung genommen wird — enthalten ist, habe ich

noch nicht ergründet.

Dass alle solche Bedingungen. — also auch diejenigen, welche

in dem vorliegenden Aufsatze hergeleitet worden sind, — in Be-

dingungen fiir die Entwickelbarkeit von Functionen in FouRiER'sche

Reihen umgesetzt werden können, ist an sich klar.

' Abhandlungen der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften. II. Cl. XII. Bd.

II. Abth. Münclien 1876.

Ausgegeben am 16. Jidi.

Berlia, gedruckt ia der Beicbsdrackerel
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Epigraphische Miscellen.

Von Julius Euting.

(^'olg('legt von Hrn. Dii.lmann am 11. Juni [«. oben S. 575].)

Hierzu Tat". VI bis XH.

Ich .i)-pl)P hier eine Aii/.alil von Iiischritten uiul kleinen Fragmenten,

welche ich grö.sstentlieil.s ))ei Gelegenheit meiner Reise in Syrien und

Arabien 18S3/S4 gesammelt habe. Es sind darunter:

2 phönikische (No. 1. qS); 2 aegyptisch-araniäische

Papyriis.se (No. 2. 31: i alt-aramäische (No. 45); 40 pal-

myrenisclie (No. 4— 43); i alt- hebräische (No. 46);

22 hebräische und griechisch-hebräische (No. 47— 69);

28 griechische (meist: jüdisch-griecliische) No. 70 — 97.

No. 1. (phönikisch. Atheniensis 8a).

Diese Stele wurde im April 1884 gefunden in der kleinen Bucht

KfsiJ.ixvSxsov , einem westlichen Anhängsel des Pirfeeus, also in derselljen

Gegend wie Athen. 7a (^ C. I. S. 118), und befindet sich im Besitz

des Hrn. Alex. Mklf.topulos im Pirjeeus, welcher sie, jedoch ohne

Erklärung, in der 'EtpYifJLeplg up%ot,ioKcyix,Yi 1884, p. 68 t". veröffentlicht

hat. RicN.AN hat in den Compte.s rendus de l'Acad. des Inscr. 1884

p. 192 f. von dem Funde Mittheilung gemacht, unter Beifügung einer

Notiz von Fol e ART, dem Director des französischen In.stituts zu Athen,

wonach die Kautleute aus Kition durch ein athenisches Decret vom
Jalire 333 vor Chr. die Flrlaubni.ss erhielten, einen Tempel der Astarte

im Pira'eus zu errichten.

Die Inschrift lautet:

•^riD ffls nbiacDE p ©irre i;s

'Sovfj.Yivicc : KiTtBvc

«Ir/i Mdlidas Sohn di'S Priic-Si/jiluf . ein Mann aus Kition. ^'

CtiTcl Malida.s oder Mehadde.s wird in der griechischen Gegen-

schrift durcli ^ovfxyjvioc wie(lergegel)en. In Athen. 2a (:= C, I. S. 117)

wird durcli denselben griccliischen Namen das phönikische N. pr.

T2nn:2 Benhodes ersetzt.

61*
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nbüDlEl "über die Lesung kfmn kein Zwc^ifel sein. Was ist aher

der seltsame Name? Ev selieint eine Zusammensetzung, wie by3;B

Pene-Baal; also eigentlieli ^>Aii(ji'slcht der Süiilaf" nbiao müsste eine

Göttin sein.

No. 2 und 3 sind zwei aegyptiseli- aramäische Papyrus, deren

Existenz man zwar schon länger keimt, die al)er l)is jetzt uni)ulilicir(

gehlieben sind.' Der erste der.sell)en liefindet sich im Museum zu

Bülä(i (imter der Nummer 4736). Durch die Güte des Hrn. E.mil

BKuciS(u-Bey erhielt ich eine Photographie davon, und habe auch von

dem Original selbst noch eine Handzeichnung genommen. Hr. Al)be

J. J. L. B.\RGES in seinem Papyrus egypto-arameen appartenaut au

mu.see eg. du Louvre (Paris 1862. 4.) sagt auf S. 2: | Les papyrus]

du musee du Caire se composent. Tun, de quatre lignes tron(piees

au commencement et ä la fin, avec des lacunes au milieu et des

caracteres o])literes; l'autre, qui n'est (]u'un bout (rei)igraphe , ollre

ä peine une quinzaine de lettres. — Quant ä ceux (|ue Ton garde

ä Rome," si Ton juge par ce que nous dit l'aljbe Lanci [La sacra

scrittura illustrata. Roma 1827. 4.], ils ne ])araissent pas avoir ete

moins maltraites par le temps et se trouver, par consequent dans

mi meilleur etat de conservation.« Wiewohl das Ergebniss ein

winziges ist, will ich doch wenigstens vorlegen, was ich sehe und

zu erkennen glaube.^

No. 2. (Mus. Büläq, Pap. No. 4736, Fragment A uml B) scheinen

mir Bruchstücke eines Briefes zu sein.

A : tisiris: . . -•a'^n bs ny . . ras by a . . . 1

IT sns Tfim »in nniDii 1 3

nw 'jrtDbs Q'T'n nb . . b it nns n 4

ny ^bsjn . . «rbsoa bysn .... :>

Sicher ist nur Z. 4: »in ilirer Hand .... um die Zeit« Z. 5:

»du sollst ausführen die Bitte .... mitsannnt«. Ol) in Zeile 2 das

Jiineingetlickte Wort 1^2'S »gemacht« oder ^^3y »dein Diener« heis.sen

soll, wage ich nicht zu entscheiden. Das Suffix a in aT^a ist, weil

hebräisch , auffallend.

B: Av. sm ab» 1 »vielen Gruss«

xm-iri'oiby 2

R unleserlich.

' Vergl. Gesknius, .MciiiuiiH'iila pliöii. |)- 243: dk Viic.i'i-:. Iiiscr. M-iiiil. |i. 132.

^ Nämlich: einer im V'aticaii. .scitlKM- \ 011 dk ViKii'E. Inscr. .siiii. p. 125— 131

veröflentliclit ; dei- andere ehemals im Mii.seiim Burgianiim. jetzt in der Propaganda,

hier als No. 3 nach einer Phol()lithiigra])hie, die ich Ilrii. l'ml'. 1. Gi'ini in Rom ver-

danke, gezeichnet,

ä Zweifelhafte Buchstaben .sind mit darüber gesetztem l'unlile versehen.
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No. 3. (Papyrus in der Propaganda) ist eine Liste von unsemitischen

(aegyptiHclicn?) Eigeiniamen. die alle dm-cli das aramäisclie Wort "
»Solui« von einander getrennt sind. Vielleicht gelingt es einem

Aegyptologen , sie richtig zu stellen. Die Lesung der Buchstalien

selbst bietet Schwierigkeiten:

xürris 'sni -q bs . i

^iia . . 13 )» ;' s -Q TWact 2

.... 53 13 ps 3

. l 'any -13 ciniao 4

s . . . 3 ~i2 ns3rt 5

IM
'X'JB -13 . . n 6

No. 4. (palmyr. i) wurde von Ilrn. Lütticke, kais. deutschem Vice-

Consul zu Damascus, im März iHcS^ entdeckt. Sie steckt in einem

l^och . etwa i 50 Schritte nördlich von dem grossen, die Säulenstrasse

enilii'iienden Porticus, unweit des wohlerlialtenen Tempels, der den

Fremden als Diocletianstenipel gezeigt wird.

Z. I : ^^ Diese fünf Säulen und Ihre Balken und ihre Bedachung hat

dargebracht Zahdai Sohn des Zabdnebö Qahzan , welcher zur Familie

Ma zijdn (?) gehurt, dem Ba al des Himmels, dem guten und belohnenden

Z. 2 : (rotte, tüegen seines Lebeiis und des Lebens seiner Söhne und

seines Bruders (oder: sei/wr Brüder) im Monate EMI im Jahre 37<S'' d. i.

im September 67 n. Chr.

'"tst] Zabdai, im N. T. Ze/os^ouoc. Pesh. -^1 Matth. 4, 21 etc. und

133n3T] Zabdnebö, sind bis jetzt noch nicht auf Inscliriften nach-

gewiesen, so viel Formen von 131 aucli sclion vorkommen.

•jTnp] Qahzan N. pr. ; Nöldeki:: »kommt gewiss von ;*^j oder dessen ?5 ^

erweitei'ter Form ^^^^'i »stossen«. F]twas kühn wäre es, darnach 3
W.\nD. 2184 Ku^otvov zu verl)essern . denn Wadd. hat da ein deut-

liches C. Wetzstein 142 ein unklares c« . das wenigstens nicht elien

gros.se Ähnlichkeit mit Z zeigt.«

'I"'T5'12| Nöldeke: «etwa ,-i'^i«^ oder ...Law?«

X"i30] NöLD. : »muss Adj'ectivum sein, wie sonst Sliarrn S3t2. und

geh(")rt zu hebr. 1311) aral). J^, »belolmend". Im Aramäischen sonst

nicht nacliweisbar, abgesehen von ein paar sehr unsicheren Spuren

bei Castelhis.«

No. 5. (palm. 2.) In Qarjatein befindet sich rechts am Eingange

zum Hause des Husain Ibrahim, als Thürptbsten eingemauert eine

J
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Säule, die icli belnif's nJiliorer Untersuchung voi'ül)ergelien(l aus iliveni

Standort linbe licrausnelinien lassen. Sie trägt eine elCzeilige 'Inschrift

in pahnyrenischer. Iiezw. (Vühs\ risclier Scliril't , die alier wegen (h'r

(hu'cdnveg rohliehauenen Oliertläelie nicht gut zu h'sen ist.

11^— 33 -a IUI r:i»; i

boiD . "nny rt'.'a 4

-iwi isb^i -n:ni . i

iBBiB-Q 'Dnb bay-t^i g

sin X . . . sb . •'bi . . . 8

hsap ... nii 'itits "it 9

^^ni '^rii'^Ti 'j'a yiri in

. . n . . . r-a nma 1

1

»7?/i Jahre 457 [der Sclnic. = 137 n. C/ir.J im Monafr Sitrnii.

Diese Säule niid die BedaclaiiH) . icelche oberhalb pon ihr hribe/i ycinacht

S - R - S - L und ...B-T-N-V-R und Malhu niul ' A - M - R und Jrdi'aM

für die Saline des Bar -seines des Soh/ws des Zabdibol aus Vahuijni

sein (?) Leben und das Leben seiner (?) Tochter . . . .«

Z. 2 ist der Name des Monats unklar: ich denke, es soll 'j'-c

gemeint sein.

Z. 3. Die Schreihung SDT für nn ist auflallend.

In Z. 3 ist das palmyren. Relativum "'T durch das syrische 1

ersetzt. An den zwei anderen Stellen de Vog. 18. 5 und 22. 5

(nach A. D. Mordtmaxn, Neue Beitr. S. 24) ist es mir noch zweifel-

haft. Vergl. byb p ^T unter No. 22.

Die Eigennamen und die letzten vier Zeilen lileilien miklar.

No. 6. (palm. 3) ist zwar schon einmal veröiTentlicht; ich hätte sie

al)er kaum wieder erkannt. Das Original ist in meinen Besitz.

A. D. MoKnTMANN' las:

Siabyb nt/tt T^iab ^^Benedido noniini in aeternum

nn»y s:i3n-n sn-J ^^Opfuuo et Miserrordi. Asrhfhe.

"Q biD n-Q >;////« Jhil Jim
iC'n b|y . . . .]3ia .

.- pro salute

rOU |nTi|n ntra .>//7/ar suae , luense Tebeth

533 n:» ^unini DXXXin (.lanuar 2'J'J.)

' Neue Heilräiic /iii' 1\mii(1i' I','iIiii\ rri"s (in: Si(/,Miii;sli. ilcr |ili.-|ili. ii. Iiisl. Cl.

der .Vkad. zu Miinclu'ii 1873 li:nid 11 (Sup|)l^iiiiMil-) Heft III) S. 38. No. ü.
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Sie lautet:

Siabyb msir T^inb «V/'/n , dcssm. Nan/p gcpi'iespn sei. in Ewigkeit

j

srby s?:TamT sni: dem Guten und BannJierzigen, hat diesen

rnn •':i2 irrny n:- Altar gemacht Makkni. die Tochter

13 sbT2 rns sjy i/es Oggä . die Frau des Male_, des Sohnes

S'nb' HTib lab'a r/cs Malku ^ für ihr Leben und für das Lehen

nn'J m-a nrra <7w^r Tochter , im Monate Tebet

Uly— 3— y reis im Jahre 53S« (= 227 a. Chr.)

Es; sind lauter 1)ek<imite Namen, nur "'Z'a ist neu (vero-l. No. 42):

für die Bildunq' als Femininum veriiieielie "'p^i N. pr. fem.' uud mase."

(= y\ot.y.y.M.c^).

No. 7. ([»ahn. 4) el)enfalls ein Altar: Ori<>-inal in meinem Besitz:

unvollständig bei de Vog. No. 109 (nur die zwei ersten Linien): un-

genau bei, A. D. Mordtmann S. 33.

SETn ST-ia "Als Dankopfer dargchrachi von Ih'irefd

X . . . n 12 dem Sohn des H— d

r:ir .... im, Jahre

'~33~5' ^^Z

-ns n-i-'n im Monate Adar.<^

SET2] wold für senbia »B61 heilt« ; ebenso unten No. 38 Mordtm.

No. 71. 73. vergl. de Vog. 75, 6 u. Halevy, Melanges d'epigr. p. 106:

älinlicl) SE-na» für SS-i»tiir ZDMG 38. 587. Auf der Sclimalseite des

Altars der Weihende; darüber drei verstümmelte Köpfe, wovon die

beiden äusseren mit Strahlenkrone.

No. 8. (palm. 5) Fragment in meinem Besitz.

. : . . n .

. . . ID 13 » Sohn des S . . .

[•'l^Jübn "Q Sohnes des Belsilri

p-^n 13 Sohnes des Heran

'Tirbn [Sohnes des] BeMri.

bin Ach!^^

'"ncba] ^>Bel ist meine Maver» (?) ebenso in A. D. Mordtm. Beitr.

No. 13. wozu ZDMCt. 3S. 587; vergl. miubn C'iiwolson in den Mel. asiat.

T.Vli. 443-

No. 9. (palm. ()) Fragmeiit in meinem Besitz.

3 . .

^nnriD . . Saddai

b3n Ach !"

' D. H. IMi'[.i,F.R. Viel- ijaliiivr. Graliiiischrit'ten (Sitzuiiü.sber. der Wiener .\kad.

l'li. V\. Bd. 108, S. 977. No. 4.

- Koin. 2 (Levy, ZDMG XV. 621) u. ue Voo. 116, 3.
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Icli vermutlie. der Punkt über 1 ist nur zufallige Beschätügung,

vergl. unten No. 13 ([lalm. 10) und Nu. 14 (])ahn. i i ). "'"TT — ia^^a?o?

W.\i)i). 2197, verql. ^oc^Sct W.\ni). 2562'.

No. 10. (palni. 7) Fragment in meinem Be.sitz.

oi ». . . US

bnjn] Ach.u

No. 11. (jialm. 8) Fragment in meinem Besitz.

... 7

. . . n

ban «Ach/«

No. 12. (palm. 9) Fragment in meinem Besitz.

bin yAch/

ro SV ....

niap'a^'a ....

sin

No. 13. (palm. 10) St. 0. : Palmyra S.W. in einem Grabthurm.

bsi2B bin «Ach/ PesVel,

"Q 'IIS "Q Sohn des Saddal, Sohnes

lasns b-OBi des Refäböl Ar"ah.«

bs-^SB] «der Befreite Gottes« von KSB, l^s, ^*ai «liefreien«.

biDEn] = binsBi «5/?/ heilt« de Vo(;. 66 bis, und unten No. 19.

Bsnx| Der Name kommt auch in No. 15 luid i c) vor. Nöldeke

meint* ^_Ji'\ «Grosskopf«.

No. 14. (palm. 11) Ebenda.selbst.

mi sab» «Seldmu„ Tochter

^'aps des Aqmt (?)

bin •'IIB Süddai. Ach/

«ab© bnn Ach/ Setdmd/«

S^Dffl ....

'laps] Das Jod am Schlüsse ist unsicher. Bis jetzt ist nur ein

Feminiiuuu sapS 'Ax|U>j bekannt (Mohutm. 12 und S.\('haii 2. 3 in

ZDM(i. 1881. 35. 7351").

No. 15. (palm. 12) Kbendaselbst , mit Mennig auf den (ups gemalt.

n-Q . . . ..... TocMer

«SIS '^B des Saddai Ar\iL«

11»] s. No. 9.

»S-isJ s. No. 13.



Khting; Kpigrapliische Miscellen. 075

No. 16. (palm. 1 3) Ebendaselbst, ebenso.

Unleserlicli : vielleidit 'snrtbs ^^E/d/ihel«?

No. 17. (palm. 14) Ebendaselbst, in den Gips eingeritzt: vergl.

No. 14.

siabis bnn ^>Ach/ SeldmdU

No. 18. (palm. I 5) Ebendasell)st, mit Mennig auf den Gips gemalt.

ri^as ban ^>Ach/ Amah,

npyn» ma die Tochter des 'Ate ' dqab

apyny] «Ate hat vergolten'^ auch No. 19 und de Vog. 32 Ijis. 66 bis.

No. 19. (palm. 16) Ebendaselb.st , ebenso.

npyny -la b-as-i bnn y<Ach! Refdböl^ der Sohn des ' Ate'dqah

©SIS nnynsT niT -q Sohnes des Zebed Zabd'dte Ar'as.

ban Ach/«

bi3B-i] s. No. 13.

T2t] Zebed, wie de Vog. 112 =; biblischem IST.

No. 20. 21. (palm. 17. 18) Eben(la.selbst , ebenso.

No. 20. 21 sind schon von de Vogüe No. 68. 69, und A. D. Mohdt-

MANN S. 28 mitgetheilt.

Die letztei'e Abl)ildung ist unbrauchbar.

STsbyb 3-02 ^it si»d na 'mi tidt bi

darunter No. 2 i

:

nun ^5l3 '^nT TD1 .

No. 20: ». . Es werde gedacht des Jarhl Nesl Makkai (f) in Gutem,

In Ewigkeit.

»

No. 21: ». .Es ipenle gedacht des Jarhi Makkai (?) in Gutem.«

Über das vorgesetzte ba, worin ich eine Alikürzung vermuthe,

die sich des öfteren auf sinaitischen und hegräischen Inschriften findet,

verweise ich auf meine <>Na])atäischen Inschriften" Einl. S. 18, Anm. —
Die Meinung Halevy's (Mel. (Uepigr. p. 105), dass hier au a-^Dia = oy: bria

stehe, ist hinfallig, weil gra[)liisch niclit begründet.

No. 22. (pMlni. u)) ausserhalb eines (irabthurmes in Pahnyra S.W.

liegend.

s-iri ban ^^Ach! Herd (f)

TQ-'P'a ma die Tochter des Moqimit

n . s '"rys la des Sohnes des Sa'di . . .

ni rrapx •'i

byb ya 'T . welches oberhalb.«
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No. 23. (|>;iliii. 20) St. (). : I)iini;isciis. Haus dos Pliot(i,t>ra])lieii

Sliman, Nu. 1

.

n-Q ^'3[ffl] »r/c'r Siikkai. (Irr 'Ihr/ifrr

snm »cA'S Wahhd.

-iininy «fSn/mPs des/ ' Asfor.

bnn ...UV/.'«

Zu sam r,Wa/ih(U^ und •'2m ^>Wn/i/)i^^ in No. 2 5 veryleiclic '^nm

in (leu nahatäi.schpn Inschriften von ('1-Il(\!>r.

No. 24. (palni. 21) El>('n(lasoll)st No. 2.

[ijiyrir nn . . . "... So/ui ilrs SIniaii

[l2JS]iS "Q ri . . >'..//. Sn/i/us i/i's Ar \ih (/)«

Die jüdisflipu' Namen sind in Palniyra nicLt liäufig: doeli findet

sich .^-erade j-yia© «Süncojih uiehrnials, z. B. de Vog. No. 13. 1 14. i2q.

und in einer hirnujuis zu Lamlx'sa ('. I. L. VIII. 3917 und Auetar. I'.QSS-

No. 25. (iinhn. 22) FJ)endascll)st No. 3.

^nmra «Bf/ficahiii

pyrn «[Toddir der] Brd'aih/.«

Diese zwei Eigennamen sind neu.

No. 26. (i)nhn. 23) St.ü: Damascus, im englischen (ousulate.

bin «Ar/,f

)T-\'a Marlon .

13 der Sohn

bnnbs des Eid/ihr/.»

iviia] sclion in der palni. Inschr. O.xtbrd No. 2 = Mccpiujv, ist eine

griechisclie Weiterbildung aus ll-^ (cf'r. Moed qaton fol. iil>: 'iri'C.

Codices (Ralihinowicz auch: ""''Ta): ebenso nab. (el-Hegr 5.1) '(T'SbTS

vovgl. MaXyJwv, "A<:?((^iwv Wadd. i 9 i o. 255-a. 24i3e. und die jüdischen

Namen bei J. Dkrenbourg, Hist. de la Palest, p. 253.

No. 27. (i)alm. 24) St.O: Damascus, Haus des Hrn. I^ortalis.

Q 'm'^ ».Jar/d_, drr So/in

prnbs drs EJdliznhhni.

bnn Ar/i /,<

pTnbs] N.: pTnbs. Das N. ]ir. "(lofi /iid r/'r/rauß« ist neu. Nöi.nr.Kr.

vergleicht das syr. N. \n\ M">-1 '•(Ir/ciinf/« und das hebr. T'^r.

No. 28— 36. (palm. 25— 33) sind im Besitze des Käunmakams
zu Baalljek. und wohl identisch mit den von lli-n. PociNON in den

Comptes rendus de l'Ac. des luscr. 1SS3. p. 31)3 signalisirleu. I)ie

Abklatsche, durch die Post elwas inissliamleit . xcrdanke icli llrn.

' V.T-I. I>K \'oi;. No. 63.
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Jüsuf Eftendi Matvnn aus Baalhrk (Eliroii- Dragoman des französischen

General -Consulates zu Beirut).

No. 28. (palm. 25) St. (): Ba'alliek, Kaunmakäm.

|i]2T>2'n ban «Ach/ Taiinrrsi)^

512-31 na ihr Saint des Zahdihdh^.

No. 29. (palm. 26) Ehend.

bimar bnn «Ach! Zahdihöl,

. . ni übiä nn dn- Sohn des Malku(?)^ Sohnrsf . .

Der Name "isb'a ist unsicher; vielleicht sogar bssbu wie in No. 30.

No. 30. (palm. 27) Eilend.

13 biSDba bnn «Ach! Mcdak-El, der Sohn

n-Q bianiT Zahdlbol. Sein Sohn.'<-

bsDbia] gebildet wie das häutige ba^bia MuXctyßYjAo';.

ma] «sei/i Sohn«. Das Suf'fixum bezieht sich wohl auf die ab-

geschlagene Hälfte einer Doppelliüste (wie in nnns D. H. Müller

No. 4) vergl. unten No. 34.

No. 31. (palm. 28) Ebend.

^izyo "a «Sohn des Äloqintu.

ban Ach/"

No. 32. (palm. 29) P]bend.

-Q snri «. . . Sohn

Q S'QT npj>ry des 'A/ed(j(d) Tainui. Sohnes .
.«

S2n] oder sns? sehr unsicdier.

No. 33. (palm. 30) Ebend.

[n]2 iDbia «31(t//iii. der Srdin

•'Dbn des Medku

^ny» Sn'di."

'-yffl] Sn'ilr. sonst mu' Ti^CJ ((ien. 'Xoci^ov) liekannt.

No. 34. (palm. 3 I ) Ebend.

or^^bs >' Ph Hin IIS.

Ttins sein Brillier.

bin Ach/«

erbe] <P(A?i'Oc, 'l'(?.Ea'oc.

Tlinsl also aucli wieder von einer diT vielen zerseldagenen Dojiite]-

büsten! (vergl. No. 30).
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No. 35. ([)ahn. 32) Ebend.

sia^n " Tdiiiid

.

rbnn' ia »r/r/' Siolui dfs WnhhdUdl,

S^T 12 «Soh/ifS des Tniiiid.

ban «Ach/»

No. 36. (palm. 33) Kbend.

11 S . . . . ». . . . n, der So/in

TIlT'ttT des Deme - mhltuild

binn Ach /<>

Tian^'an] seltsamer Name! -«Wprth nw'mer Henschnfly^? vergl.

Wadd. 2258.

No. 37— 39. 3 palmyrenisclie Thonsigel; sind von Hrn. Prof.

Heinr. Lengyel aus Gro.ss-Kanizsa unweit Riblali (hei Höms) gefunden

worden, und befinden sich in seinem Besitz.

No. 37. (pahn. 34) St.O.: Gross -Kaniz.sa, Heinr. Lengyel.

Av. SETI ../^J/r/r/«

Rev. unleserlicli.

Der Name schon oben No. 7.

No. 38. (pahn. 35) El)end.

ps »B/'S('/dd:f,

bn o/i IM/"

vergl. DE VoG. No. I 32— 134(1 43), A. D.Mordtm. N0.49. 5 ^ • 53- 54- 5'^- 57-

No. 39. (palm. 36) Ebend.

b'^T^T .. Zahdilx'il"

.

No. 40— 42 sind in meinem Besitz, ich lial)P sie in Palmyra

erworlien. naclidem ein rasender Sandstunn . während der Naclit, mir

etliche 20 andere sammt der Schachtel, in der sie versteckt waren,

auf Nimmerwiedersehen entführt hatte.

No. 40. (pnlm. 37)
iSirTi » T(iiiiin.sn

No. 41. (palm. 38)

Av. p» «Bi'sr/iiif:''/« unter einem Ridie- ('r<i(lteny-)bett rechts

und links zwei Figm-en, darüber eine ndlüiJclte Sninienscheibe. oiler

Urmuz(l(?) in dem getlügelten Ring.

Rev. eine sech.sblättrige Blume.

No. 42. (pahn. 39)

Av. 'Dr sbia "nari
«
'Di»la/•(/), Mnle(f), Makkai.«

Rev. xnjs iTa'ipTa isbia »M(dki/. Moqiun'i , Atjidlir."

srJX) -- 'kyäSfYt, vergl. No. öi.
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Nr. 43. (palni. 40)

xsTri'ny ^^ya ^Moqimu «

Dio zweite Hälfte ist mir uiiver.ständlieli.

No. 44. St. ().: Gross -Kanizsa, Heinr. Lkngykl.

s:bn ^^ Helena'!-.

Dieser kleine Stempel mit areliaistisclien Buelistalien , ist ciii-

^edriiekt auf dem Bniclistüek eines Henkels von einem ^roljen Tlion-

,i>-efasse, welehes Hr. Len(;vi.l unter dem Schutt der Aufränmungs-

arbeiten in den sogenannten Königsgräbern (d. h. Grab der Königin

Helena \o\\ Adiabene) bei Jerusalem im vorigen Jalire gefunden hat.

leh kann nicht sagen, dass ich beim Anblick des Gegenstandes irgend

einen Verdacht über seine Ächtheit geliabt hätte; auch Baron von

UsTiNow zu Jafia. der ein ziemlich scharfes Auge hat, stimmte mir in

dieser Hinsicht bei. Und doch wird man stutzig l)eim Anblick dieser

alterthümlichen Buchstaben, welche rein phönikisches Gepräge haben.

(No. 4!) würde man zwar der Schrift nach auch um ein paar hundert

Jahre früher taxiren!) Wie kommt aber das seltsame Zusammen-

treflen mit dem Namen der Kc'inigin Helena von Adial)ene (I. Jalirh.

n. Chr.)? Ist's am Ende doch auch gefälscht?

Nr. 45. ist ein altai'aniäischer Siegelstein mit der Aufschrift nT^Tinb

••ulein Hadad'ezer<<. Maspero, Guide du visiteur au musee de Boulaq

(1883) p. 396 (Salle greco-romaine, armoire BG): »Le scarabeoide

en quartz (No. 5797, H. o"',o3) est de travail syrien, ä Timitation

du style egyptien, et porte en caracteres pheniciens la legende »ä

Hadadezer«. II provient de Saqqarah.« NB. 1 und "i deutlich unter-

schieden.

No. 46. althebräische Inschrift auf einem Capitell von 'Amwäs;'

heliograjihisch mitgetheilt von Clermont-Ganneau," Mission PI. I, C. D.

und \). 105. No. 50. 51, vergl. G. R. de l'Acad. 1881, p. 186.

a» Tnn ^'Gepriesen sei sein

nbiyb T Neune in Eiüigkeit.''

Die Schrift ist künstlich alterthümlich; das Ganze stammt frühestens

aus dem 4. Jahrli. n. Chr. Auf der andern Seite: 6 IC 960C (vergl.

unten No. 80).

' Socin-Bädeker, Palästina S. 14.

- MissitPii en Palestine et en Phciiicic piitreini.se eii 1881 par M. ("li. Clermoni-

Ganneai . C'in(|iiieme Rapport. Extrait des Ai-rliixes des Mission.s scientificiues et

littei'aires. 111. Serie T. XI. Paris. Iin|)r. iiat. 1884. pp. 106. PI. XII. Sie ist be-

sprüclien auch von Walter Besant im Athenäum v. 10. Dec. 1881. S. 780, von

A. Necbauer im Athenäum v. ij. Dec. 1881 8. 814, und in einem (wo erschienenen!')

Artikel von J. J. L. Barges laut Revue crit. 1881, II, p. 140.
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N'o. 47. (lipl)r. i) Fundort: Jaffa, Noeropolr.' Standort : .laffa , (';i-

Itiiict des Hrn. Baron Plato von U.stinow.''

mn ']1^•'-l sn^np sin

i:'nD"'T Bs: m: •'an-'n jisiu 'aiT

=',bo n:-a'3

»X'a.s /'.s/ r/r/.s (Irah tJrs Jik/h/i. Sn/uics

dfs Rahin Tarphon Binrbhi. Ruht' drr Scrh'! Sci/i Äii(li-iikt')i

sei Zinn Srffrn/ Friede !^^

Die Inschrift ist zuerst lickannt iji'niaclit wfu-den von (Mrmoni-

G.\nnk.m; in den Proeeediuiis of tlie Society ot' lülilical Mrcliacolotiy.

Marcli 1884. i2-^ 11". (vei'gl. auch dessen Mission p. 100). und aust'ühr-

lic-li liehandelt von II. Zimmek im Jewisli Worhl (London) vom 23. Apr.

1. ifi. 30. Mai 1884.-'

Ich Ix'inerke liier niu' luich. dass pT* eine s[>ätcrc Hildung isl

aus dem Accnsativus von 'Iz^olc; ysTO ist natürlich 'Vfv^iu)v, und 'aT'S,

zusammengezogen aus 'm "Q. ist Ehrentitel eines (xelehrteu «(iehdirter^'

s. J. Lkvy Neuhelir. Wl). I. 2()o, vergi. unten No. 54. ITe: n*: uid<larc

Construction ; elienso in Vejiosa (Ascoi.i No. 19. 21. 2;-;. p. fi 1 . (^3).

Nöi.deke: "TT^: nniss adjcctixisch sein. Die Syrer sagei\ U-aJ —»J.«

im:""! plene. - Die Schrill scheint mir aus dem zweiten bis

dritten Jahrhundert u. Chr. zu stanuuen: die griechischen Steine aus

dieser Necropole m(')gen l»is zu einer weit späteren Zeit heruntersteigen.

No. 48. (hebr. 2) Ebeud.

XTip ']i{"'T "... Rirhirr (und/ Vorleser

'S"! nnn «. . . seine Toehler. ireiche in

mb SJD » cor . . .«

No. 49. (hebr. 3) Ebend.

. S

1» . .

... 13 ».Sr>//rt . .

fv:& -Q » Sohnes ....

"imi^pT «seines (lrrd>es<^

^^TnaVI «aus Moda ini»'^ Diesen Beinamen führt z.H. R. Elie'zer,

Zeitgenosse des R. Akibä.

' Dieselbe, im Osten dei- lieiilineii Stadt fjelefjen. .sclieint nueli iiiclil eis('lu"i|il'(.

" Die .Mtertliüiner, welche dieser eilVifje und knns(sinniu;e SannnliT in si'ineMi

Hanse niil j^rösstei- Liberalität /.n<iänu;licli niaelil. verdienen in mehr als einer Ilinsielil

besucht zu werden.
ä Die späteren Korlsetztnigen habe ich nicht mehr zu Gesicht bekommen.
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No. 50. (liebr. 4) Geritzt auf (Miicni Knocliensarg;' F.O, : Jcnisaleni;

St.O.: Jaffa, von Ustinow.

^••Eldzar, So/ui drs Auifcii'^.

Sclion bei (.'LKRMONT-GANNEAr, Epigr. liebr. p. 5, No. (1.

t:] xJSltUii'^. Der Name kouinit zicinlieli früh vor: in Ahot i . fi

:

No. 51. (hebr. 5) Ebeiul., elteuso.

S-'b — y oder ^''b »mir ^>>

auch iu'i C'i.ermont-Ganneau, Epigr. p. 1 1 , No. 30. Schrift aUerthüiiilich.

No. 52. (hebr. 6) F. 0. : Jaffa, Necropole; St.O.: Jaffa, von Ustinow.

cnb» «Fried/'/

6YMYPOY «[Grab] drs Einujjros.«

V.vuvpov wohl für EvijLoipov.

^''»•53- (Ih')u-. 7) F.O): Jaffa, Necrojiole. »St.O.: Jaffa, ru.s.si.sche.s

Kk)ster.

Mi/yJiua «Dcrihiinl

Kup'AAou drft Kyrülos

•/.eil 'XXE^dvSpov u)id Alcxandros

'AAs^Äi'&e'wi/ (lus Alexandria.

C^bo Friede/^'

No. 54. (hebr.) Eiiend.

'XdfJ.ov- «Sannipl

yX FflcA- Sohlt des Gallus

Xcu Bv)p Berrehbi

£01 a^bin FriedeU

über Berrebbi s. ol)en zu No. 47.

No. 55. (liebr. 9) Ebeiid. Bruchstück.

. . . ixivYig ....

. . rpoi; . . .

. . TIVCC . . .

. . y «Ki . . .

D'53 Friede .'«

' K|)i.ü:ra|)lies liclii-a'ii|iics el i;i-erc|iies .sur des ossiiaires juils inedits. Extr. de In

Keviie arcliool. Mai-.lnin 1883. l'aiis. Bacr 1883. |ip. 20 & i I'l. (PI. IX). verffl. sfirie

friilieren .\itikel in der Keviie arcli. 1873 .luin p. 398 tV. Ni>v. 303 ff". 1878 Nov., 305 fl'..

dazu Cinvor.sdN. Corj). Inscr. helir. No. 11 — 15, 1>. 76 ff", n. 225 f.. aia-li Victok vSciultze

in: Zeitschr. d. D. Paläst. Vereins 1881 IV. 9 ff"., il. Urätz in: Monatssch. f. Gesch. n.

Wiss. des .hidenthnms 1881. XXX, S. 529— 539.
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N(i. 56. (liobr. 10) Ebeiid.

QYix.Yi IwUYt «lichältrr des Jose

y.£ Ax'ji- und J)ii/ii-

rXov rl.

mb» Friede .'-^

&ViKri uiiil ict;|(xaroSr;cyi auf cliristliclieii Grabiusflirifteii äusserst

liiiiitig, s. ('.I.(i. IV. 1 ()4 ff. ()20i IT., vergl. unten Nr. 77. 79.

\u](jol\ Nu. X7 \'o(TYi, C.l.ti. IV. 8948 \w(TYic = ^O'.-" (für qo").

No. 57. (lielir. 1 1) F.O. : JalVa: St.O.: Jeru.saleui. Anioninüs. russ.

AreliiinaiKJrit.

Oäi/oCu lkoc " Tanhiini . der So/iii

'^ifJLWvog £v- des SiiiKiii , Eii-

yovw Bsviot- kelehen des Benjaiitin

txiv Tcii Kev- des Ce/i-

T-^vdpicv T>jc tetiarius e<i-

-ccpeviJL^oXfiC strorinti (?)

mbts Friede^'.

(äoLvovfx] = cinrn.

£v7oi'(i'] No. 80: syyovYiv = syysviov, Diniinuthuui \i>ii eyyovc-:

»Enkelche)/-. INTONIN (aus Venosa) Rcv. Kt. juivcs 1 883, VI. aoi.

No. 58. (liel)r. 12) Geritzt auf einer steinernen Knoelienkiste; F. U :

Wadi Jasül, St. (). : Strassburg, Eutini;. (Geschenk des Hrn. Dr. Einsslek

in .lerusalem.)

qoin"' p pHTI"' ^^Jehahdiidn So/i/i des Je/iös^p/i . -^

Auch bei Clermont-Ganneau, Epigr. p. 14 No. 35.

No. 59. (hebr. 13) Geritzt auf einer Knoelienkiste: F. 0. : VVädi

Jasül, St.O.: Strassburg, Euting. (Geschenk des Hrn. Baurath Schick

in Jerusalem.)

Auch l)ei C'lermont-Ganneau Epigr. p. 15 No. 39. Revue archeol.

1878 Nov. p. 307: danach CinvoLsoN, ('. I. H. No. 15, S. 77 f und 226.

No. 60. (hebr. 14) Geritzt auf einer Knochenkiste; F. 0.: Wädi
Jasül, St.O.: 8trassb\u'g, Eitinc;. ((beschenk des Hrn. Sciiönecken in

Jerusalem.)

C|Oin'' Je/tosep/i

Dri213 Meiiaher/i

yXuvuY^ix Mdtiaem

^\o(T Josfeph].

Auch iiei Clermont-Ganneau Epigr. p. 1 7 No. 41: es ist jedoch

nicht zu lesen Marajiiuoi,- , vielmehr hängt da.s Jota von dem abgekürzten

'\w(Tv,<p als Verlängei'ung an dem rechten Schenkel des Alpha.
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No. 61. (hel)r. 15) CJoritzt auf einer Knoclicnkiste; F. 0. und .St. 0.:

Jerusalem, syrisches Waisenhaus.

nnji« yAyalhe'^

Vergl. pahnyr. snJS ul)en No. 42.

No. 62. (hehr. 1 (3) Geritzt auf einer Knochenkiste; F. 0.: Mähha
bei Jerusalem, St. ü.: Jerus., Kreuzkloster.

t: id yia-i «Jrstis, der Sohn des Nittai (oder Nathan.^)«.

Vergi. Clekmont - Ganneau, Mi-ssion p. 99 No. 26, welcher "^rra

liest. Ülier t: siehe zu No. 50.

No. 63. (hel)r. 17) Geritzt auf der Rückseite von No. 17.

No. 64. (hebr. 18) Auf ehier (irabplatte; F. 0. : Ölberg, St. 0.

:

Jerusalem , Kreuzkloster.

npbnn n-i'jn ri^-il2 « Mariah (?), dir feurige (?) Prosefi/ti/i"

oder ^ Mariall. die Prosehjtin, die Aiizi'mderin'^'^

Sielie C'lermont- Ganneau, Miss. p. 1 1 3 No. 76 und Epigr. ]>. 19

No. 52. Der Eigenname ist nicht, sicher, müs.ste als lautliche Umschrift

von Marin gefasst werden, sieht ü])rigens eher aus wie miia od. dergl.

No. 65. (hebr. 19) Geritzt aid' einer Knochenkiste; F. 0. und St. 0.:

Jerusalem , Sanatorium.

nisrn3nD^3> 'jiyais » Simeon «

Die Schrift ist in der zweiten Hälfte so schwach, dass kaum ein

Buchstabe sicher festgestellt werden kann.

No. 66. Ein Block, F. 0. unbekannt, vSt. 0. : Jerusalem, Sana-

torium. Z(nchen mir imbekannt; Fälschung? Soll vom Palestine Ex-

ploration Fund hier zurückgelassen worden sein.

No. 67. (hebr. 20) Auf einer kleinen Rundsäule, die mir durch

einen Maurer zu Jerusalem ftir 2 Napoleons (!) zum Kauf angeboten

wiirde. Da ich auf den Kauf nicht einging, durfte ich l)loss eine

Zeichnung der schlechten Inschrift nehmen, von welcher nur T. =
1"!^ im: zu erkennen ist.

No. 68. (hel)r. 21) die bekannte Inschrift auf einer mächtigen

Säule in den Gewölben unter der Moschee el-Aksä, schon bei »e Saulcy,

Voyage II, 326 und Chwolson G. I. H. p. 96 No. 49.

Sitzuiifisborichte 1885. 62
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No. 69. (hebr. 22) St. 0.: Gebc'il, Hospiz der Maroiiiten.

D'^ian üiOSD » yt'rmmmclt icurdc Tnndm

,

IDVa -i'd 'ibrt der Lf'fit, der Sohn des R. Menascheh

,

n
hn-pn »ST das Oberhaupt der Uemeinde^

STS n:iB y: möye seine Ruhe in 'Eden sein/ im Jahre J411
niiüWb der Cordracie.'y (d. i. Seleiic. = 1100 n. Chr.)

Vergl. Clermont-Ganneal' in der ReviiL' crit. 1883, 19 Fevr. und

21. Mai lind Mission, p. 136 No. 128.

No. 70. (gr. i) Geritzt auf einer Knoclienkiste; F. 0. : .lerusalein.

syrisches Waisenhaus. St. 0.: Strassburg, Euting.

M>iTEpÄ ^ Mutter <..

No. 71. (gr. 2) Geritzt auf einer Knochenkiste; F. O. und St. 0.:

Jerusalem, syrisches Waisenhaus.

'A^eKcpg » Bruder «

.

No. 72. (gr. 3) F. 0.: Jaffa, Necropole; St. 0.: Jaffa, von Ustinow.

'A/3/3ouapt viov "ha, ^Des Ahbomarij des Sohnes des Aha
XeveiTeg der Levit,

Bä,S£A>)c oi.proy.o[TTOQ\ Bahli, der Bäcker.«^

'A/6.8owap] Nöldeke: »Die Au.ssprac]ie Xfolö jj-ocpt (mit 0) ist auf-

fallend. Der Name kommt xm- ;ds ^tü xns und "'-iisax (J. Lew,
Neuliel)r. Wb. 1 . 4I)), 'iia Mari auch allein." (Vergl. 'AtoßoiJ.cipY,? \uid

'A/3/3oüv'£c unten No. 90, und 'xßlowcrS.c [aus ApameaJ C. I. G.IV, 9871.)

Aä ^ sns als jüdischer Name bekannt, »auch bei den .Syrern kommen
mehrere M vor» (Nöld.), vergl. den modernen jüdischen Familien-

namen Ah (z. B. in Hagenau).

BxIoeKrig "'bna oder "'^23, »der Babylonier«?

No. 73. (gr. 4) F.O., St.O.: Ebend.

TovTo To |uv>)- ^> Dieses Denkmal

fxa Stctipspt OL- rührt her von

-0 r[ccTfi>CYig. der Patrike.y^

UxTpiKYi] sond(>rliare Form, wohl für IlciTpiJctci?

No. 74. (gr. 5) F.O., St.O.: Ebend.

}'hfxopiu)v Xv- y Gedüehtnissstätle dem

\j.ovog EjVäxj- Simon Isaki

ov hia,(pipov f/e/>örend."

Milxu)piov\ » Me)>iorium<^ = Mvvjuoj, |wi/*)|W£?oi' : xcrgl. fjLVYijjLoipiov C. I.G. W

.

9441. iJ.etxopiov und ixEfjiopiv in den Wörter) )üchern von du Gange und

Sophokles. (Die Belegstellen aus dem Concil. von Ghalcedon koiuite

ich nicht finden.) Vergl. Rev. Et. juiv. 1885, X, p. 78: fXYifxoptov.
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Etraxfoc] 'pnS"'. Über die diplithongisclie Schreibung vergl. No. 75.

92. 97. und VAo(,)i(jüß C I. (t. IV, 9897, F.iovSsoc 9916.

No. 75. (ST. ()) F.O. St.O.: Ebend.

\ovXivov

XM rAv)7o-

po6? xui 'E-

iö"Ä>c 7ra-

^ci 'Iäjcw/S

»Z^^.s Jullnos

und der dle-

(jnri(t lind des

hak . .
-

. . . lucn/j.»

rXeyopix\ statt rpyj^opiot vergl. C. I. G. IV, 9570.

Der St'hlu,s.s soll wohl heissen: «fffesetztj von Jaknb«^.

No. 76. (gr. .7) F. 0.: Gaza; St.O.: Jafia. von Ustinow.

npEcr/3(£t;TV]?) x.{ai.\) A . .

. . . c x(ou) irpeT . . .

No. 77. (gl-. 8) F. 0. : Cäsarea; St.O.: Jaffii, von Ustinow.

f &Y1XY1 npox.0— .

.

QvydTsp Ylpox.0-

tt/ou xs KvpioczYi'; (V)

Kovu.iJ.oc
'

\pyj~-

epiTToKov '[

No. 78. (gr. 9) Ebend.

TcTTog

KuXs

UjVIQ

No. 79. (gr. I o) Ebend.

idv,Ky\ . . .

t2 lEoefwc]

* . .

No. 80. (gr. 11) F. 0.: Arsuf; St.O.: Jaöa, von Ustinow.

Efc QeoQ ^S)v Bccßoi'; Moi.^tiJ.ov

£yyovY]v KoO"|ua e'iroiY]<Tev to fxv-

v\fXiov Nxoii MapxeAAtvoti'ou ®
••£"/// elnUjer ist Gott, der Lebendige. Babas der Sohn des Maximus^

EnkelrJien des Kosnias. Es hat gemacht das Denk-

mal .... der Sohn des 3Iareellinaeiis.«

Baßäg], = sni; XUin p snn hiess ein Schüler Schammais Nöi.n.

e-yyOfJlv] S. ZU No. 57.

Das Denkmal trägt oberhall) des Bogenrandes kleine keiliVh-inige

Löcher, die noch Spuren von rother Farbe tragen; doch nicht Schrift-

zeichen ?

62*

»f Behälter

eine Tochter

pios und der

Knmma (i/),

grenzbereiters
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No. 81. (gT. 12) Segment' einer iMMnnorsäiilc: F.D.: Asknloii.'

St. ü. : Jafla, von Ustinow.

I'KJtohc IB AvToy. Im Ja/irf J2 den liiijicr.

[K]oti'cratpoc KofX}x Cäsar Contjnoilns

\^ k\vrUlVSlVH . V AllloilillHS

. di TOVTOV •/, ...

[ijj^otiuri'ot; . . .

. y.oSoTTCV TO ...

. TidÖov EyEprr . . .

. ~pos6pov . . .

Z

N(). 82. (gT. 13) F. 0.: Tyvu.s; St. O.: Jafla. von U.stinow.

Clkumont-Ctanneau, Mis.s. p. 93 No. 2 be.sclireibt .sie:

»Plaque bri.see eii quatre moreoaux A, B, C, ü. Epaisseiir. o^O/.

In.seription grenpie de quatre ou einq ligiie.s. (; et D .se joignent

eertaineiuent; A et B probablenient. La jonction entre le.s groiipe.s

AB e( CD est (louteu.se. u

Ml). 83. (gT. 14) F.D.: unl)ekau]it: St. 0.: .Tafln, von U.stinoav.

'XpKTToTovrs » Arlstoliifos

otÄVTS y^oupe kininiicrfiriiT ! Icbcivoli] h'

icli bemerke ausdrücklieli, das.s die Buelistaben des selt.samen Namens

ganz deutlich sind , und keinem Zweifel unterliegen.

No. 84. (,gr. 15) F". 0.: Bassa (Gegend \ou 'I'yriis); St. ().: .lafln. xcm

Ustinow.
-[- Ttted (rwTspici': K\oi.trrci.poc:] »Für das Wohl . .

.«

No. 85. (gT. 16) Ziegelsteuq)el. F. (). : B\u-g hei Ajjalou: St. O.:

Jafla, VON Usiinow.

CAIKnP

No. 86. (gr. 1 7) Ziegelstempel. F. ().: Rhodos. St. 0. : JatTa. von

Ustinow.

MeVcococ AäA/ou »7>.s Mcnon DnUos.^^

No. 87. (.gr. 18) F. 0.: Jafla, Necropole: St. 0.: Jafla. rn.ssisches

Kloster.

l'Ev^^l »|///Vrl

TS Ion- Jlldd.t

^ot,<; VI- ihr So/m

oc 'locvi drs Jose

lioipoivQ. (ins Tarsos.«

' Der Ue.st .soll in einen Kalkofen {üevvanderl sein.

' Vergl. jedoch CrKRuinNi-dANNFAr . Mi.s.s. p. y-j, No. i.
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No. 88. (gl-. 19) E])pn(l.

Bi^^ov ^^Des Bizzns.

'Psßxci yvvYi Rehrkkn , dir Frau

'¥ov(pivov des Riißims

Tpe(jßsvTov des P/rshetden.'^

B/c^i^oc] N: 'kommt in Kinveiha hei Apainea vor, Wadd. 2670 f.

G. I. G. IV, 91 51. Ferner Bi^oc, Bischof von Seleucia (5. .Tahvh.) hei

Photius (Bekker) p. 12h.'

'Ve^kü] N: 'heachte die masoretisclie Aussprache n(52"i (kurzes

( hirek ist durchweg e) statt des 'VsfosKKci der Alexandriner.'

TrpscrpevTYiQ] ge\vi.ss ehi jüdisches Gemeindeamt, vielleiclit: "1^22 n-^bis.

No. 89. (gr. 20) Ehend.

ivii'i^iu:i 'lo- «Denkmal des

vSct, Zar/jii Juda Zakkaj

'i'iuiwv (oder 'Üiixetjov) Bsinteon «

.

TiyiaTM '2T Sll^; Viy.Ewv muss contra liiert sein für 'Jiyni» p, wie

aucli im vulgären Arahiscli Berrasid (für Ji-^ii. ^\) Berrifädeh (für

No. 90. (gr. 21) Ehend.

. . . ix(j}Y\Q ». . . mocs
'
A.ßßoiJ.cipyfi » Ahhomares

^l\(j(TY,e «Esses

vtoi 'AßßüövEQ «die Sö/air des Ahhones

Ol Tfltö"£A*;fli<; «ro/i der T(/selea.<^

' X.ßßana.pfi':] vergl. ohen No. 72.

"H(7(7»itf] wohl = hihlisclicm ^3>CJ'^ i . Gin-. 2.31. 4, 20. 5. 24 oder

'©' .l(>sse, LXX ls(TGct.i.

No. 91. (gr. 22) Ehend.

'AX^oiv iu- «Alzan, der Solin

IJ.UJVOC des Symon.«^

'AA(^ai'] harharischer Name.

No. 92. (gr. 23) Ehend.

Ei(TiSoTYi 'kpiTTüo- «Isidofe. Tochter des Ariston.

voc. y^pvjiTry; (litte!

y^ciipe. Lelnon/ilf«

Ki(Jt^iTYi] auch G. I. G. IV, 1598, sonst 'l(TiSoTyi «Gahe der /.s/.s«.

No. 93. (gr. 24) Ehend.

IlpwToipyj': « Protiirrhis

,

TiTtov Tor/der des Titios.

Xpv)ö"T»| '^cups Gute! Lelnco/d.<'
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No. 94. (gT. 25)

ist. rlassp V. 1(). Juli. — Miftlieiliini; v. 11. .liini.

'londac Judas j

WoLfsyo- Sohn des

piov Parcyorios.

Wapiyopioc] aucli C. I. G. IV, 8656; Nöldeke: .Im Tnluuul jeriis.

(J. Lew, Neulielir. Wl). IV, 100) kommt ein "^"nriB vor ("^ .odei- voll-

kommener Abfall für -lOS ganz gewölinlicli im Syr. und Jütl.)'

No. 95. (gr. 2()) Eilend.

Mex») otpTo-

x,oirov

No. 96. (gr. 27) Ebend.

Mvijfxot . . .

y^Mov X. . . .

No. 97. (gr. 28) Ebend.

^'I)es Mckf

des Bäckers. «

«De/th/inl des .

. . . enos und . .

«Zo'üos ,

der Solm des Levi

,

während seine Mutter

Nonna [hiess]

.

«

Der in späterer Zeit .so liäufige Name Nonnu.s. fem. Nonna, findet

sieh sonst auf jüdisehen Inschriften nicht.

No. 98. (plMHi. 2). F. 0.: Kition, St. 0. : Larnaka, Piekides.

lay p p"' » . . . jätanj, Sohn des 'AM ...»

Hr. Pierides hat seiner bekannten Alterthümersammlung neuer-

dings ein kleines Bruclistück einer phönik. Inschrift aus Kition hinzu-

gefügt, von der ich durch gütige Vermittelung des Hrn. Max Ohnefalsch-

RieiiTER am lö. Juni 1885 einige Papierabdrücke erhalten habe. Eine

Zugehörigkeit zu einem der bisher von dort bekannten Fragmente

(etwa im Metropolitan Museum zu New-York) bin ich nicht im Stande

naclizuweisen.

Ausgegeben am "23. Juli.
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zu BERLIN.

16. Juli. Sitzung der physikalisch - mathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond,

1. Hr. DU Bois-Reymond nuichte eine neue Mittheikuig über
leitende Zitterrochen in Berlin. Dieselbe folgt umstehend.

2. Hr. Kronecker las über eine bei Anwendung der

partiellen Integration nützliche Formel. Die Mittheihing wird

in einem der nächsten Berichte erscheinen.
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Lebende Zitterrochen in Berlin.

Zweite Mittheilung.'

Von E. DU Bois-Reymonu.

§. 1. Einleitung.

Ich habe im vertlossenen Sommer (1884) und in diesem Winter und

Frühling- (1884— 85) durch gütige Vermittehmg des Directors des

Berliner Aquariums, Hrn. Dr. Otto Hermes, wieder über mehrere

lebende Zitterrochen (T. marmorata) aus Triest verfügt. Im Sommer

waren es vier Weibchen, I, II, III, IV, von beziehlich 29.5, 35,

31.5, 3 [.5'"' Länge. Torpedo I kam am 9. Juni sehr krank an. Als

ich sie Tages darauf verarbeitete, athmete sie noch regelmässig, sie

schloss al)er die Spritzlöcher nur 7Aun Theil, und merkwürdigerweise

befand sie sich in einer Art von Opisthotonus , so dass ihr Rücken in

sagittaler Richtung stark concav war. II. III, IV kamen am 23. Juni

an, und wurden bezieldich am 9. und 16. Juli und am 13. August,

nach rund 2,3.7 Wochen Aufenthalt in den Becken des Berliner

Aquariums (I. S. 183) getödtet. Der Wintervorrath , am 22. October

eingebracht, bestand aus drei Weibchen, V, VI, VII, von beziehlich

28.5, 26.5, 28""" Länge; sie wurden am 21. und 30. December 1884

und am 6. Mai 1885, nach rund 8, 9, 28 Wochen geopfert. Eine

erste Frühlingssendung in diesem Jahre verunglückte, doch kam noch

am 8. Mai ein 34""° langes Weibchen (VllI) wohll)ehalten an und

wurde am 3. Juni verarbeitet.

Auch im Sommer 1883 hatte ich von der Ankimft der Fische bis

Y.m Tödtung 3 und 5. im Winter 1883—84 8. 10 und 15 Wochen

verstreichen lasseji. Der Grund dieser Zögerungen liegt darin, dass

man, um eine Torpedo auszuniitzen , mindestens zwei volle Tage

nacheinander ununterbrochen muss dabei bleiben können, was meine

' Die Erste Mittlieilung findet sich im ersten Bande des Jahrganges 1884 dieser

Berichte, S. 181—242 (s. auch Mathematische und naturwissenschaftliche Mittheihingen.

1884. 8.87— 148: — Archiv für Physioh)gie, 1885. S. 86— 145). Sie wird hier stets

einfach mit •!." bezeichnet und ihre .Seitenzahlen werden nach der ersten Quelle

angeführt. Die dort S. 181 .\nm. 2 und .S. 182 .\nm. 1 eingeführten Abkürzungen von

iSelbstcitaten gelten auch für diese Mittheilung.

Sitzungsberichte 1885. 63
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Geschäfte mir nur in weiten Zwischenräumen gestalten. Ich erwähne

dies, weil natürlich die Lcist\ui,q\stahigl<eit der Thiere, namentlich im

Sommer, sehr miter Verlängerung ilu-er Haft leidet. Im Sommer 1883,

wo sie früher hier eintrafen, liatten sie sich verhältnissmässig gut

gehalten. Die Fische der Frühlingssendung 1884 l)liel)eu zwar ruhig

im Kies eingewühlt — eine Stellung, welche sie verlassen, sobald sie

ernstlich erkranken (I. S. 183) — sie sahen ganz gut aus, athmeten

regelmässig und sträubten sich lel)haft, wenn man sie am Scliwanz

aufhob. Sie schlugen aber erst nach wiederholten lieftigen Reizen,

und ihre elektrische Kraft war so gesunken, dass es mir am 29. Juli

nicht gelang, in der (I. S. 192) geschilderten Art den Schlag der vierten

Torpedo meinen Zuhörern fühlbar zu maciien. Dieser geringen Leistungs-

fähigkeit des Organs entsprach sichtlich dessen Beschaffenheit, ganz

wie man schlecht reagirenden Früschprae2)araten sogleich ihre üble

Verfassung ansieht;' es war weich, zerlliesslich, die Schnitttlächen

trotten von Flüssigkeit, und bei dem fehlenden Turgor Helen dieOrgan-

praeparate nicht so gut aus wie früher (I. S. 2 oh. 207). Auch ihr

Organstrom erschien minder stark und in eigener Art unrcgeluiässig

(s. unten §. II). Unstreitig kam dies daher, dass die Fische bei ver-

gleichsweise hoher Temperatur fasteten; bisher hat sich aber keine

Art gefunden , sie zu füttern (I. S. 1 84). Von der siebenten Torpedo,

welche den ganzen vorigen Winter, über ein halbes Jahr, im Acpia-

rium gelebt hatte, glaubten die Wärter, dass sie Nahrung zu sich

genommen habe; sie schlössen dies aber nur aus ihrem scheinl)ar

kräftigen Zustand. Ich fand Magen und Darm ganz leer.

Die im Winter bei nur 10.3— i2°C. gehaltenen Fische leiden

zwar weniger als die Sommerfische unter der Gefangenschaft. Doch

auch sie sind, nach ihrer elektrischen Leistungsfähigkeit zu m-theihui,

weit entfernt vom normalen Zustande." Selbst vierundzwanzig Stunden

vor den Versuchen in gewärmtes Seewasser gebracht, schlagen sie

nur schwach, und mu* auf stärkere Reize.

Unsere Versuche an elektrischen Fischen bewegen sich noch viel-

fach diesseit der Grenze, wo das höchste Maass von Leistungsfähig-

keit unentbehrlich wird, und trotz des schlechten Zustandes mancher

Pra(>parate glückten mir doch wieder einige, wie ich glaulie, nicht

unwichtige Krmittelungen. Diese beabsichtige ich jetzt mitzutlieilen,

ohne auf neue Sendimgen zu warten, deren glückliches Euitreffen mehr

oder weniger vom Zufall abhängt. Andererseits liatte jener Mangel

an Leistungsfähigkeit allerdings zur Folge, dass gewisse andere Fragen

' Untersucliiingen über tliieri.sclie Elektricitlt, Bd. II. Alitli. I. iS. 168.

^ Vergl. 1. S. 191; — Untersuchungen u. s. w. S. 266.
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noch nicht völlig erledigt werden konnten. Doch werde ich auch

ülier diese dem augenl)licklichen Stande der Dinge gemäss berichten,

wie denn ül)erhaupt die Beschränktheit des Materials und die Un-

siclierheit seiner Beschaftiuig mich zwingen, hier von der Regel abzu-

weichen, die ich an den 31uskeln und Nerven stets zu befolgen strebte,

mir nach bestem Wissen und Köiinen abgeschlossene Untersuchungen

zu ver()ircntlichen.

Die Vorbereitungen zu den Versuchen waren dieselben, wie bei

denen der Ersten Mittheilnng (I. S. 184). Die Tödtung der Thiere

geschah in allen Fällen auf die dort S. 205 beschriebene Art durcli

Ausstanzen der elektrischen Lajjpen des Gehirnes mittels eines einzigen

llanunerschlages. Mit Savi"s Abbildung' vor Augen hat diese Ope-

ration keine Schwierigkeit auch für Jemand, dem die ZitteiTochen-

Anatomie nicht so vertraut ist. wie Prof. Fritsch. Es empfiehlt

sich, zuei-st die Haut in der Sagittaleliene zu spalten, da sie leicht

unter dem Locheisen seitlich ausgleitet und das Eisen mitninnnt, so

dass die Sagittalebene nicht das Lf)cli hälftet. Nie schlägt das Thier

nach Entfernung der l^appen, auch wenn diese nicht tadellos gelang,

doch kann es noch lange sowohl von selber zappeln wie auch retlec-

torisch sich sträuben. Das von den Organen nicht am Schlachttage

Verbrjiuchte wurde bei wärmerer Witterung auf P]is bewahrt.

Vielleiclit ist es nicht unnütz zu Itemerken, dass die von mir

seit vielen Jahren und auch im Folgenden wieder angewendete Polari-

sationswippe mit ihren die Dauer eines polarisirenden Stromes regehi-

den Zeitsclieiben" sich in der unlängst erschienenen Schlusslieferung

meiner 'Untersuchungen über thierische Elektricität' jetzt beschrieben

und abgebildet findet.'^ Hier sind auch meine Untersuchungen über

Polarisation an der Grenze ungleicliartiger Elektrolyte und im Imieren

feuchter poröser Halbleiter vollständig mitgetheilt, welche für alle

Ermittelungen an den elektromotorischen Geweihen eine der wichtig-

sten Grundlagen bilden und bisher erst auszugsweise im ersten Bande

der 'Gesammelten Abhandlungen" v(u-lagen.

' .Mai 1 1:11 (1. 'rriiile des riienniiiene.s electi'o - pliysiologi(|iies de.s .Vnimaiix.

l'.Ti'is 1844. I'hinclie 1.

- Ue.saimiielte .\bhaiidliingeii ii. s. \v. Bd. I. JS. 3. 13. 34; — Bd. 11. .S. ji8: —
diese Benehte 1883. Bd. I. S. 351. 352: — 1884. Bd"l. S. 211 ff.

' \. a. O. Bd. II. .^hlh. IL Berlin hei Ü. Reimer 1884. 8.389—393. Tal'. VI.

Fif;. isi- 1
S-- .V. 1>. — nie Mittel, welelie mir zu Gebote stehen, um einen polari-

sirenden oder tetani.sirenden 'Strömungsvorgang fein abgestufte Bruchtheile der Secunde
dauern zu lassen, sind hier noch nicht dargelegt; dies soll bei nächster Gelegenheit,

geschehen.

63'
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§. II. \'>i/i ('lelifroiiiolovisrlieii Vcrhallni der Haut der Zifff'rßschr.

All den Organi)rapparate]i vom Zitterwclse liattc icli unisonsl

nach einer elektromotorischen Wirkung in der Ruhe , einem Orgau-

stronie, gesucht. Dieser Missertblg muss jetzt befremden, wo am
Zitteraal und Zitterroclien , angeblich sogar am unvollkommenen elek-

trischen Organ des gemeinen Rochen, solche Wirkungen nachge-

wiesen sind.' Er erklärt sich weder durch gesunkene Leistungs-

fähigkeit der Praeparate, denn sie waren in viel besserem Zustand als

viele Praeparate vom Zitterrochen, welche mir jetzt den Organstrom

gaben, noch durch die Unvollkommenlieit der Versuchsweise, denn

ich bediente mich des Nei-venmuitiplicators, und der Widerstand der

alten Zuleitungsgefasse und der mit Eiweisshäutchen bekleideten Kocli-

salzbäuschc war sicher kleiner als der der jetzigen, unj)olarisirl)aren

Vorrichtung. Die Polarisation des Platins in den alten Z(üeitungs-

getasscn blielie übrig, um zu erklären, dass eine beständige schwache

Wirkung mir entgehen konnte; sie hinderte aber doch nicht die Walir-

nehmung einer geringen Positivität der äusseren Hauttläche gegen alle

übrigen natürlichen wie künstlichen Begrenzungen des Organpraeparates,

einer Wirkung, mit welcher, wie sich jetzt zeigen wird, der Organ-

sti'om, wenn vorhanden, von gleicher Ordnung gewesen wäre.

Am Zitteraal fand Sachs Punkte der Haut schwach positiv

(0.0050 Daniell = 0.0053 Raoult; — s. I. S. 208) gegen in derselben

Querebene gelegenen Punkte natürlicher, nicht mit Haut bekleideter

Längsschnitte, sowie gegen solche Punkte künstlicher Längs- und

Querschnitte. Gegen die Kopftläche eines Organstückes verhält sich

die Haut schwächer i)ositiv. gleichartig, oder sehr schwach negativ,

gegen die Schwanztläche stärker positiv: da man die algebraische

Summe des Organstromes der zwischen den Allleitungspunkten ge-

legenen Strecke und des Hautstromes erhält. Bei der ersten Anordnung

betrug beispielsweise die Kraft im Mittel 0.0040, bei der zweiten

0.0195, woraus die Ilautstromkraft sich zu 0.0155.2 = 0.00775

berechnet;, was mit der unmittelbaren obigen Messung (0.005) hinläng-

lich stimmt."

Natürlich diängt(> sieh mir die Frage auf, wie sich am Zitterrochen

die Haut elektnmiotorisch zum Inneren des Organes verhalte. Die

Dinge liegen hier nicht so einfach, wie beim Zitterwelse, wo kein

merklicher Organstrom sich einmischte, und beim Zitteraale, wo das

Organ seitlich von Haut begrenzt ist, folglich der Organstrom ausg(>-

schaltet werden kann, indem man die Ableitung von Haut und Organ auf

Unter-siiclimigcn 11. s. vv. S. 169 fl'.

Untereiifliungen u. s. w. S. 172.
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einer und derselben , rücksiclitlicli des Schlages und des Organstromes

isoelektrisc'lien Curve vornimmt. Beim Zitterroclien sind die Poltläclien

der Organpraeparate mit Haut bekleidet, und wenn die Ableitung

einerseits von der einen dieser Flächen, andererseits von der Seiten-

llliche oder einem Querschnitt des Praeparates geschieht, hat man stets

den Organstrom der zwischen beiden Ableitungspvmkten begrifl'enen

Säulenstrecke im Kreise, und kann etwaige elektromotorische Wirkungen

der Haut erst durch Elimination bestimmen, was aber tblgendermaassen

ausführbar ist.

In Fig. I erkennt man ein Organprae-

parat, bei V von der Bauch-, bei D
von der Rückenhaut begrenzt. Die Bögen

I— (5 stellen verschiedene Lagen des

Bussolkreises vor, dessen Enden die Thon-

spitzen der unpolarisirbaren Leitungs-

röhren bilden, und in welchem mittels

des riuiden Compensators das Gleich-

gewicht zur Messung elektromotorischer

Kräfte hergestellt wird. Der Punkt in

hälftet möglichst genau die Länge des Praeparates; die Punkte d', ä^

und r', V liegen beziehlich der Rücken- imd der Bauchhaut möglichst

nahe.'

In allen Fällen hat man Organstromkraft im Kreise, in den Fällen

2 , 4 , 6 überdies die etwaige elektromotorische Wirkung der Haut.

Rückt man aber mit der dorsalen Spitze von d' , d^ nach D, oder mit

der ventralen S])itze von r', r^ nach V. so nimmt man nicht nur die

Haut in den Kreis auf, man verlängert auch ein wenig die Säulen-

strecke zwischen den Spitzen. Ist die Haut elektromotorisch unwirk-

sam, so muss also der Übergang von '/', d^ zu D, sowie der von

/•'. i\ zu V, eine geringe Verstärkung der positiven Organstromkraft

zur Folge haben , welche bei regelmässiger säulenartiger Anordnung im

Praeparat, und bei gleicher Länge der hinzugetretenen Säulenstrecken,

in beiden Fällen dieselbe sein wird. Eine Abweichung von diesem

Verhalten dagegen wird luiter Umständen auf elektromotorische Wirk-

samkeit der Haut zu deuten sein.

Solche Abweichung zeigt sich nun wirklich mit grosser Regel-

mässigkeit in dem Sinne, dass man am Rücken beim Übergange von i

zu 2 (von tiid' zu mD) ansehnliche Verstärkung, am Bauche beim Über-

' Die Anordnungen mV, niD wurden schon von Hrn. Eckhard untersucht, der

aber dabei so wenig wie zwischen V und D am ruiienden Organ elektromotorische

Wirkung erhielt (Beiträge zur Anatomie und Physiologie. Bd. I. Giessen 1858, 4.

S. 161. 162).
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gange von 3 zu 4 (von mv' xu mV) etwas geringere SchwJurliuiic: der

positiven Kraft beobachtet. Letzterer Erfolg kann nielit von Ver-

längernng der Säulenstrecke lierrührcn. Dagegen erklären sich beide

Erfolge vollkonnnen bei der Annahme schwacher Positivität der Haut

gegen das Innere'. Dass die Schwäclnnig am Bauche wenigen- Ix'trägt,

als die Verstärkung am Rücken, könnte man beim ersten Anblick

von verschiedener elektromotorischer Beschaflenheit der pigmentirten

Rücken- und pigmentlosen Bauchhaut ableiten wollen, welche übrigens

beim Frosch nicht sicher nachweisbar ist.' Doch liegt ein anderer

Grund näher, der keuie neue Voraussetzung nöthig macht, nämlich

dass <lie in beiden Fällen aus der Verlängerung der Säulenstrecke

zwisch(>n den Spitzen ents])ringende Verstärkung des Organstromes am
Rücken sich zur Ilautwirkung hinzuftigt, am Bauche davon abzieht.

Die Versuche wurden zuerst am letzten Sommerfisch (IV) ange-

.stellt. In einem gut gelungenen Versuch erhielt ich

im Bogen i {ind') + 0.0057 Raoult

» » 2 (/iiD) » 0.0103 "

i » 0.0049 "

» » 3 (mi-')
I

» 0.0063 "

(Mittel " 0.0056 »

( » 0.0034

'> 4 ('»y) " °-oo^9

(Mittel » 0.0032 »

Die Verstärkung am Rücken 1)eim Übergang von /ml' zu )/iD

betrug also 0.0046, die Schwächung am Bauche beim Übergänge von

mv' zu mV, gemäss dem oben Gesagten, nur etwa die Hälfte, 0.0024.

Sei X der Potentiahniterschied zwischen Haut mid Innerem des Organs,

^ die Kraft der Säulenstreeken zwischen der Haut und den ihr zu-

nächst anliegenden Spitzen, so haben wir am Rücken

0.0057 + ^ + •''^ 0.0103,

am Bauche

0.0056 4- <^ — ^' = 0.003 ' 5'

woraus sich ergelien

Ä^ o.ooi I, .c^ 0,0036.

Als ich die Versuche im verllossenen Winter an dem am 2 i . De-

cember geopferten Fische (V) wiederholen wollte, stiess ich zunächst

auf eine neue Erscheinungsweise des Organstromes. Idi fand iliu

nämlich an mehreren Organpraeparaten regelmässig [lositiv in der

dorsalen, dagegen regelwidrig negativ in der ventralen Hälfte der

' Unter.sucliunj'en iilicr ihifrisclic Klrklricii;il. Itd. II. .\hlli. II. S. 14.
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Säulen. D;i der Fisch aus den kalten Becken des Aquariums rasch

in wärmeres Wasser versetzt worden war, glaidite ich anfangs an

eine Störung durch Hydrothermoströme. Ich nmsste aher diese

Meinung aufgeben, als Fisch VI, den ich am 30. Decemher tödtete,

nachdem er über vierundzwanzig Stunden hei mir in Wasser von

'7*: 5 gehalten worden war, dieselbe Erscheimmg zeigte, nur mit dem
Unterschi(Mle. dass diesmal die dorsale Hälfte der Säulen negativ

wirkte. Ich schritt mm wieder zu Messvmgen und erhielt

im Bogen 1 (mif) — 0.0021 Raoult

» >' 2 (ml)) — 0.0012 «

» " 3 (mr') + 0.0067 »

)• » 4 (/«'V') + 0.0057 «

« » 5 {i\d^) + 0.0029 "

(5 (V])) + 0.0029

Zunächst ist zu bemerken, dass, wie in der ersten Reilie und in

dieser /»1'</hc', diesmal auch ?nD<./nrf' ausfiel, weil nämlich jetzt

auch am Rücken die Hautstromkraft von der Organstromkraft sich

abzog; ferner dass die Kraft in den Bögen 5 und 6 wegen der ent-

gegengesetzten Wirkung beider Säulenhälften kleiner war als die der

stärkeren Hälfte, wenn auch i\d^ etwas <, VD etwas > 0.0045

hätte sein müssen, statt dass beide nur, und ununterschiedlich, 0.0029

betrugen.

Um aus unseren Zahlen x zu bestimmen, darf man nicht so ver-

fahren, wie oben , wo wir S, den Zuwachs der Organstromkraft durch

die Verlängerung der Säulenstrecken beim Üliergange von ind' zu mD,
inr' zu mV, wegen der merklieh gleichen Wirksamkeit beider Hälften

der Säulen . an Bauch und Rücken gleich setzen koimten. Nimmt
man aber an, dass die ganze eine Hälfte der Säulen positiv, die

ganze andere negativ wirkte, so kann man folgendei'uiaassen verfahren.

Ileisse ^,, der Zuwachs am Rücken, (5,. der am Bauche, so hat

man ziu- Bestimmung von x, ^,,, ^,, die drei Gleichungen:

— 0.002 I — ^^ -{- X ^ — 0.00 I 2

+ 0.0067 + *^f
— ^ = -f 0.0057

2 I

woraus sich ergeben

(J^, = 0.00024 • ^,. ^ 0.00 I 3 I ,

und
,

je nachdem man x ans der ersten oder zweiten der es ent-

haltenden, wegen der Beobachtungsfehler nicht völlig mit einander

stimmenden Gleichungen berechnet:

a' =: 0.000924 oder = 0.000869 , im Mittel ^ 0.000896,
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Das Liiiigenverliältniss der positiv und der negativ wirksamen

Säulenabschnitte genauer anzugeben, wäre kaiun ausfüln'l)ar gewesen;

die (iewinnung l)esserer Zahlen nniss ül)erliau[)t , sofern sie der Mülie

wertli ist. der Zukunft vorbeliaUen l)leil)('n. Vorläufig scheint es.

als sei die elektromotorische Kraft der Haut an den Wintcrfisehen

bedeutend (etwa viermal) kleiner als an den Sonnnertischen, was leicht

möglich ist.

Sowohl der Richtung wie der Grössenordnung der Wirkung nach

verhält sich also beim Zitterrochen die Haut elektromotorisch wie

beim Zitteraal: der Kiehtnng nach sicher auch so beim Zitterwelse,

untl wahrscheinlicli ist auch die Grösse der Kraft hier von derselben

Ordnung wie bei den beiden anderen Fischen (s. oben S. ()94). Diese

Wirkung kann auf dreierlei Art aufgefasst werden.

Erstens liegt es nahe zu fragen, ob man nicht <lariu auf einen

Pütentialunterschied zwischen Längs- und Querschnitt der Säulen ge-

stossen sei, da vielleicht die Haut einen unwirksamen leitenden Über-

zug über den natürlichen Querschnitt der Säulen vorstellt, ähnlich

wie die sehnigen Ausbreitungen über dem natüi'lichen Muskelquerschnitt.

Diese Meinung wird dadurch widerlegt, dass man zwischen der Seiten-

fläche der Säulen und einem künstlichen Querschnitt keine in Betracht

konunende Wirkung erkennt, keine merkliche Veränderung des Organ-

stromes beim Kücken der einem solchen Querschnitt nahen Thonspitze

auf den Querschnitt selber.

Die zweite Vermuthung ist, dass die Haut mit dem zur Ableitung

dienenden Material und dem Organ eine Flüssigkeitskette bildet, beim

Zitteraal nach dem Schema :

'

Physiologischer '

,, , ,^ !
Haut + Haut mit Fluss- ' .„,

-' *
i

Organ + Organ ;

,
i

ihon;
Thon

' '

Wasser benetzt

beim Zitteri'ochen nach dem Schema:

Organ + Organ
Physiologischer

Thon

Haut + Haut mit See-

wasser benetzt

und beim Zitterwclse nach dem Schema

Hühnereiweiss Organ + Organ
Haut + Haut mit Fluss-

wasser benetzt

Tlion

.

Hühner-

eiweiss.

Es kann auffallen, dass die Dazwischenlumft des Seewassers.

vollends des alkalisch reagirenden Hühnereiweisses statt des mit phy-

' Gesammelte Abiianilliinji;en u. .s. \v. Bd. II. S. 263.
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.siologisclier CJilornatriumlüsuiig angekneteten Thones nicht anselin-

liclieve Untei'.scliie(le der Wirkung bedingt. Doch mü.s.ste man, nm
liier .sicher zu urtheilen, er.st die chenii.sehe Reaction der Zitterrochen-

liaut .stvidiren, und auch Versuche mit zuleitenden Flüs.sigkeiten von

mehr ausgesprochenem elektrochemischen Charakter anstellen.

Die dritte Vernnithung ist, dass die Haut selbständig elektro-

motorisch wirkt, wie, nach meiner Entdeckung,' die Haut der nackten

Amphibien. Auch diese Annahme hat mancherlei gegen sich. Erstens

wäre die Richtung der Kraft die umgekehrte, da bei den Amphibien die

Haut von aussen nach innen wirkt. Zweitens wäre sie über elfmal

kleiner als dort, wo die Hautstromkraft vielmehr von der Ordnung der

Muskel- und Nervenstromkraft gefunden wird.' Drittens wurden bisher

bei keinem der mitersuchten Fische, unter denen auch schuppenlose

waren, wie der Aal, Ilautströme beobachtet.^ Viertens schien mir beim

Zitterrochen die elektromotorische Wirksamkeit der Haut die des Organs

zu überdauern, was mehr zu einer Flüssigkeitskette passen würde.

Fünftens gelang es mir nicht, an abgelösten Stücken Haut eine elektro-

motorische Wirkung von bestimmter Richtung und Grösse zwischen

äusserer und innerer Fläche zu beobachten. Ich verfuhr dabei wie

einst Hr. Rosenthal mit der Froschhaut: ^ in zwei aufeinanderpassende

Glimmerblätter schlug ich Fenster mit dem Locheisen, legte die Haut

dazwischen, und presste die Glimmerblätter zwischen die Tlionschilde

der Zuleitungsbäusche so ein, dass einerseits nur Bauch-, andererseits

nur Rückentläche der Haut den Thon berührte. Es ist zu sagen, dass

bei diesem Versuche die Haut nicht mehr frisch war, und durch

Trockniss wie durch häufiges Anfassen des Fisches gelitten haben

mochte. Inzwischen scheint der Erfolg im Verein mit den übrigen

Gründen docli sehr gegen seli)ständige elektromotorische Wirkung der

Haut zu sprechen.

Um zwischen den beiden letzteren Auflassungen zu entscheiden,

wären Versuche nöthig wie die, durch welche ich die elektromotorische

Wirkung der Froschhaut feststellte.'^ Leider stossen sie hier auf grosse

Schwierigkeiten. Das Ablösen hinreichend grosser Stücke unversehrter

Haut, welches beim Frosch durch die unter der Haut liegenden Lym])li-

räume begünstigt wird, ist am Zitterrochen nicht wohl ausführ] )ar.

Ich versuchte daher an den beiden ersten Winterfischen (V und VI)

' Monatsberichte der Akademie. 1851. S. -i^So: — Unter.suchungen über thierische

Klektricitiit. Bd. II. .\blh. IT. S. grt'.

-Gesammelte .-\bhandlunf!:en u. s. w. Bd. II. S. 261.

^ Untersuchungen über thierische Elektricität. A. a. O. S. 16. 17.

* Archiv für Anatomie, Physiologie u. s. w. 1865. S. -^oq.

' Untersuchunft'en über thierische Elektricität. a. a. O.
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Strrimc (lurcli uuglciclizeiti^cs Anlegen von Bäusdien zu l)e(>l);icIiton.

welclie mit ,ti('.sattii4ter ('liloriiatriunilö.sung' .iiotränkt waren. IJeini

Fro.seli lind anderen nackten Anipliiljien (>rliält man dal)ei .stet.s einen

.starken Strom von der jüngeren zur älteren BerülirmiiJsstelle in der

Haut, weil dtu-cli deren Anätzung ihre in der Haut von au.ssen nach

innen gerichtete elektromotori.sche Kral't vermindert, ja vernichtet

wird. Ich .stellte die Versuche ani Schwanz der Rochen an, den ich

mit einem Stück Rückenwirbelsäule >ind K<)rper.scheibe hoch ol)en

amputirt hatte. Natürlich fehlte es nicht an Strömen, doch hatten .sie

l)ald die eine, bald die andere Riclitung, ver.schwanden auch öfter

nicht bei fortgesetztem Anliegen ))eider Bäusche, so dass nichts darauf

zu geben war, lun so weniger, als theils aus dem Inneren der Körper-

thcile, theils von den benachbarten Wundtlächen herTäuschungen drohten.

Die Stärke der Ströme mit der beim Froscli zu vergleichen, hätte

keinen Sinn gehabt: Kraftmessungen sind durch die Vergänglichkeit

der Wirkungen ausgeschlossen.

Die ganze Angelegenheit ist nicht sehr wichtig, und hat schwerlich

Bezug auf das elektromotorische Vermögen des Zitterrochen- imd des

Zitteraal -Organs; vielmehr ist zu vermuthen, dass auch bei anderen

Fischen die Haut sich schwach positiv gegen elektrouK)toriscli unwirk-

same innere Theile verhält, imr dass es dort an solchen Theilcn fehlt,

welche, wie die Organ})raeparate , nur aus Haut und einem elektro-

motorisch unwirksamen oder nach bekanntem Gesetze schwach wirk-

samen Gewebe bestehen, üb die beim Zittcrwels beobachtete Positivität

der Haut etwas zur Begründung der von Hrn. Fritscii aufgestellten

Hypothese beitragen könne, nach welcher das Organ dieses Fi.sches aus

Schleimzellen der Haut entstanden Aväre,' nniss dahingestellt bleiljen.

Imuierhin l)ildet die Erforschung der Hautungleichartigkeiten ein noth-

wendiges Glied in der Untersuchung des Organstromes, und die

Möglichkeit, diese beiden Wirkungen von einander zu trennen, wo
bis vor Kurzem noch jede Wirkung zweifelhaft, ja in Abrede gestellt

war, zeugt wenigstens von der ITberlegenheit unserer Versuchsweisen.

§. III. l'hn' Pohirisaiiou des Orr/ai/s diircli Wcclisclsfrniiic.

Die wichtigsten Fragen über das elektrische Organ knüpfen sich

augenblicklich an dessen Verhalten beim Hindurchsenden fremder

homodromer oder hetcrodrouier Ströme, in BetrclT erstens <l('r hiuti-r-

' IMdiialslii-ricIilc- II. .s. \v. 1881. S. I I £,4: — Arcliiv t'iir I'liysiiilci<;ii' 11. s. w. 1882.

S. 66.
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bleibenden Polarisationen, zweitens der seheinbar irreciproken Leitung

des Organs. Giebt es relativ j'ositive Polari.sation des Organs, oder

ist sie nielits als die alhnälilicli in den Organstrom auslanfende Nacli-

wirkiing eines Schlages? Leitet das (Jrgan irreciprok, oder entstellt

nur der Anschein solcher Leitung durch alisolut positive, zum liomo-

dronieu Strom sich a(hlirende Polarisation, was auch der letzteren

Ursache und l^edeulung sei?

Zur Entscheidung der ersten Frage hatte ich schon i'rüher Organ-

prneparate mit Wechselströmen tetanisirt, in der Meinung, dass, wenn
die absolut positive Polarisation Nachwirkung des Schlages wäre, sie

nach kurzem Tetanus mit grösster Stärke auftreten müsste. Ich

bediente micli des Schlitteniuductoriums mit gewöhnlicher liinrichtung,

auf dessen ganz mit Stäben gefüllter primärer Rolle die secundäre

Holle ganz aulgescholien war. Die Knden dieser Rolle wiu-den mit

den beiden Klemmen der Polarisationswippe verbunden, welche sonst

die Enden des Säulenkr(Mses aufnehmen.' Die Feder des Inductoriums

spielte, und sobald die Wippe nach d(jppelter Oftnuug des Bussol-

kreises den secundären Kreis doppelt schloss, trafen die in letzterem

inducirten Ströme das Praeparat. Beim Zurückfallen der Wijipe

erwartete ich unter allen Umständen stärkste absolut positive Polari-

sation, erhielt aber nach 5" langem Tetanisiren nur schwache Polari-

sation in dem Simie, als seien die Oftnungsschläge allein vorhanden,

nämlich absolut und relativ positive Polarisation bei homodromen,

absolut positive und relativ negative Polarisation bei heterodromen

Offnungsschlägen." Das Ergebniss konnte nicht tur entscheidend gelten,

sofern die Versuche im Winter 1883— 84 am letzten Fisch und am
zweiten Tage angestellt wurden, wo das Organ nicht mehr geliörig

leistungsfähig war; eben deshalb konnten sie damals nicht wiederholt

werden.

Al.s im Sommer darauf neue Zitterrochen eintrafen, nahm ich bei

erster Gelegenheit den Faden dieser Unter.suchung wieder auf. Auch

die zu den nächstfolgenden Versuchen verwendeten Praeparate Hessen

zu wünschen übrig, denn sie stammten von dem zuerst angelangten,

im Opisthotonus befindlichen Fische her (s. oben S. öqi), und aber-

mals waren seit dem Tode 24— 27 Stunden verflossen, doch gaben

' In Fi.u;. 131 auf Tal'. VI der 2. Ahtli. 2. Bd.s. der Unter.siichiingen über thieriscbe

Klcktiicität sind es die, zu welchen die mit .s, und s^ bezeichneten Drähte hingehen.

- Vergl. 1. S. 228. Hier steht Z. 19 v.o. durch einen Schreibfehler, dass die

Wippe statt des Säulenkreises den primären Kreis des Inductoriums schloss. Diese

liei einer früheren Gelegenheit (diese Berichte 1883. 8. 366) geübte Art. einen Tetanus

\ on bestinunter Dauer mittels der Wipjie zu erzeugen, war selbstverständlich hier

ausgeschlossen, da die secundäre Rolle eine Nebenschliessuni; zur Bussole abge-

ffeben hätte.
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sie noeli kriiftiiion Orgaii.strüin, nls untrügliclics Zciclicn erhaltener

Leistuns'xtjilii.si'lifit.

Um unter einfaclieren Verhältnissen zu arbeiten als das vorige

Mal, hegann ich damit, am Schlitteninductorium die gewöhiüiehe

Einrichtiuig mit der HELMnoLT/-"sehen zu vertauschen, jed(K-h olme die

gewünschte Congruenz des zeitlichen Verlaufes des Schliessimgs- und

Offnungsschlages zu erreichen , was in der Praxis hei etwas strengeren

Anforderimgen nicht so leicht ist, wie in der Theoi'ie. Aus (iründen,

welche sich meinen Formeln' entnehmen lassen, war jetzt der

Scidiessungsschlag der kürzere stärkere, der Offnungsschlag der

längere schwächere. Demgemäss spielte der Scidiessungsschlag jetzt

die Rolle, wie früher der Öffnungsschlag: war er homodrom, so folgte

5" langem Tetanus starke absolut und relativ positive, war er hetero-

drom, schwache absolut positive, relativ negative Polarisation. Erstere

V^'irkimg nahm l)ei öfterem Wechsel der Richtungen sehr schnell ab.

Nun ersetzte ich aber das Inductorium durch die schon öfter,

zuletzt in der Abhandlung Über secundär- elektromotorische Erschei-

nungen u. s. w." von mir erwähnte SAXTONsche Maschine, welche

einst Oertling für Dove baute, aus dessen Nachlass ich sie für das

physiologische Institut erwarb."' Die Drehscheibe wurde von der

Maschine entfernt . und deren Achse (hu'ch einen Schnurlauf mit dem

Wirtel eines Wassermotors verbunden, der den Anker siebenmal in

der Secimde drehte. Der Pachytrop stand auf »Physiologisch«. 3Iit

den Federn i und 2 auf Walze I, 9 auf Walze II lieferte jede Um-

drehung zwischen den Ständern C uml D^ zwei gleiche und entgegen-

gesetzte Extraströme von unerti-äglicher Stärke bei sulgectiver Prüfung

mit Handhaben. Die Enden der Rollen der Maschine wurden anstatt

der Enden des inducirten Kreises des Inductoriums mit der Wippe

verbmiden. Indem diese während des Ganges der Maschine ihren

Hin- mid Hergang vollzog, licss sich die polarisirende Wirkung einer

Reihe wahrhaft congruenter Wechselströme auf das Organ studiren.

Die etwaige Fernwirkung der Maschine auf die Bussole konnte bei

der stetigen Rotation des Aidvers durch das Spiel der Wippe nicht

verändert werden, doch wm-de noch bcvsonders darauf geachtet, dass

wirklich keine Anderimg stattfand.

Ich wendete folgweise die i"- und die 5"-Scheibe der Polari-

.sationswippe an, auch tetanisirte ich nach der Uhr 30, 45, i'2o"

lang. Der Erfolg war sehr einf(')rmig. (ileichviel wie die Enden

' Gesaiiiinelte Abhandlungen u. s. \v. Bd. ]. S. -lyi, fl'.

2 Diese Berichte. 1883. Bd. 1. S. 360.

' \'ei-gl. die Abhikluiij; in I'oggendorki 's .Vniialen m. s. \v. 1842. Bd. I,\"I. T.tI". II.

Fig. I.
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(1er rotireiidpii Rollen mit Rücken- und Bauelifläclie der Praeparate

verbunden wurden , und gleichviel wie lange der Tetanus dauerte,

ich Ix'kani nichts zu sehen als absolut ])ositive Polarisation, an frischen

Praej)araten von solcher Stärke, dass liei 5000 Windungen in 30""" Ab-

stand vom Magnetspiegel und bei £ = « die Scale aus dem Gesichts-

felde verschwand, dann schwächer und schwächer, wie denn an

manchen Praeparaten die Wirkung auch von vornherein sehr schwach

war. Absolut negativ ward sie nie. Der einzige Unterschied, den

längere Dauer des Tetanus mit sich zu bringen schien, betraf die

Nachhaltigkeit der homodromen Polarisation. Je länger tetanisirt

worden war, um so schneller verschwand sie.

Staunenswert!! war es, wie die Organpraeparate die gewaltigen

Schläge ertrugen, zu deren Abstufung denn auch keine Veranstaltung

getroften wurde; man merkte ihnen gleichsam an, dass sie vom Hand-

werk seien, gewohnt, selber solche Schläge zu ertheilen.

Es hält nicht schwer, die Ergebnisse beim Tetanisiren mit

congruenten Wechselströmen zu verstehen. Zimächst ist klar, dass,

sobald congruente Schläge sich in abwechselnder Richtung und in

gleichen Zeitabständen folgen, das Umkehren der Verbindungen der

Maschine mit dem Praeparat illusorisch ist, und in Wahrheit keinerlei

Änderung hervorbringt. Bei l)eiden Anordnungen hat man es mit einer

gleichbeschaft'enen Reihe abwechselnd homodromer und heterodromer

Ströme zu thun. Für das Praeparat ist es gleichgültig, ob die homo-

dromen Strfhne bei der Stellung des Ankere im Azimuth 90°, die hetero-

dromen bei der im Azimuth 270° entstehen, oder umgekehrt. Nach

unseren Voraussetzungen erzeugen die homodromen und die hetero-

dromen Ströme gleich starke negative Polarisation , und diese Polari-

sationen, welche übrigens wegen der Kürze der Schläge wohl keine

grosse Höhe eiTeichen, heben einander auf. Ausser der relativ negativen

Polarisation erzeugen aber die homodromen StWune absolut und relativ

positive Polarisation, die heterodromen, wiederum nach unseren Vor-

aussetzungen, keine oder nur spurweise relativ positive, absolut negative

Polarisation, so dass die absolut positive Polarisation dm-ch die homo-

dromen Ströme fast oder ganz rein , unter günstigen Umständen mit

grosser Kraft zum Vorschein kommt. Nur worauf das schnellere Sinken

der homodromen Polarisation nach längerem Tetanisiren mit congruenten

Wechselströmen bendit, blei})t im Dunkeln.
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§. 1\'. Ks irii'd rrrsNc/// . (///' i/ct/tifirc Po/tir/safini/ diircli die

(iiisficsondcrIcH SchHessmifjsschläfjc ciitrs Ifidnrforhni/s mit der

(hifcli die (tiisfiesonderteii (}ff'Nf/i)(/ssrhfr'if/e z/i reiy/ric//e/K

Um iilicr die sct'uiulär-i'lektroiuolorisclien Ersclieiuiingon am
elektrisclicii Or<j;au liei ungloicliem Verlauf der Wechselströme etwas

siclicrer urthcilen zu köuneu, wäre es zweckmässig, zuerst noch die

Frage zu heantworteu. welche Ströme hei gleicher darin sich ah-

gleichender Elektricitätsmenge stärker negativ jjolarisiren, die längeren

schwächeren Schliessungs- oder die kürzeren stärkeren (MTniuigsschläge.

Dies müsste sich dadurch entscheiden lassen, dass man ein Organ-

praeparat in heterodromer Richtung ahwechselnd der ausgesonderten

Reihe der Schliessimgs- imd der der ütTuungsschläge des luductoriums

aussetzte. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, dass ich, hei nuMuen

Versuchen ü])er innere Polarisation feuchter poröser Leiter ülierhaupt,

diesen scheinbar so^ einfachen und docli so lelirreicheu Versuch anzu-

stellen vei'säumt hatte, dalicr ich l)e.schloss, jetzt zugleich diese Lücke

auszutüUen. JMit Hülfe von Doves Disjunctor schien dies leiclit

ausfuhr) lar.

Dieser Ap])arat, der nach seinem Tode gleichfalls in den Besitz

des pliysiologischen Institutes überging,' l)esteht aus drei Paaren

kupferner Räder auf gemeinschaftlicher gläserner Achse, um welche

sie durch Drehung gegeneinander verstellbar sind. Die Ix'iden Räder

jeden Paares sind mit einander leitend verbunden: die drei Paare,

welche A, B, C heissen mögen, durch die Achse von einander

isolirt. Das eine Rad jeden Paares taucht mit \er<pückt<>m Rande

stetig in eine Quecksilberrinne. Der Rand des anderen hat acht

ku])feriie und acht gläserne Sectf)ren von gleiclier Länge, und an

seinem Umfange schleift eine kupferne Feder.

Man lässt das eine Pa;ir, ^1, den ^irimären Kreis schliessen und

unterbrechen. Indem man eines der anderen Paare, etwa H, in den

secundären Kreis schaltet und es um eine halbe Sectorbreite so gegen

A verstellt, dass seine Feder auf Glas stellt, wenn die von A auf

Glas geräth, wird nur die Reihe der Schliessimgsschläge durchgelassen.

Verstellt man auch C gegen .1 um eine halbe Sectorbreite, jedoch so,

dass seine Feder auf Glas steht, wcmui die von ^4. auf Metall geräth,

so wird nur die Reihe der Öftnungsschläge durchgelassen. Man kann

aber dasselbe nodi einfacher erreichen, indem man ausser den» Paare A

' Ich hatte sclioii Irüher i-ininal durch Dovk's (iüte zu ähnlichem Zweck mit

cleiiisclhen .\])|iarat ifearheitet. l'nter.suchiingen ül)er tliierische Elektricitiit. Hd. II.

Alith. 1. 1849. S. 405.
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nur ein zweites Paar, B oder C, anwendet, und das eine Mal die

Räder in dem einen, das andere Mal in dem anderen Sinne sich

drelien lässt.

In meinen Versuchen wurde die Drehung zunächst wieder durch

den Wassermotor bewirkt, dessen Wirtel mit einer Schnurscheibe an

der Disjunctor- Achse verbunden war. Der Wechsel im Sinne der

Drehung wurde dadurch hervorgebracht, dass der .Schnurlauf das eine

Mal nngekreuzt, das andere gekreuzt verlief. Die Entfernung des

Di.sjiujctürs vom Wassermotor war so gross gewählt, dass durch die

Kreuzung der Pese kein merklicher Unterschied ihrer Spannung ent-

stand. Die Zahl der Sehläge betrug 44 in der .Secunde.

Die Aussonderung der einen und der anderen Reihe von Schlägen

geschieht freilich nur mit der Sicherheit, mit welcher auf stetige Be-

rührung schleifender Federn zu rechnen ist. Doch schien diese Stetig-

keit in genügendem Maasse vorhanden zu sein. Denn als ich l)ei

ausgeschlossenen Ofthiuigsschlägen mich mit Handhalien in den Kreis

der secundären Rolle schaltete, welche der primären bis auf ein oder

zwei C!entimeter genähert war, hatte ich eine ganz gleichmässige Em-

pfindung, da doch, wenn die den primären Kreis schliessende Feder

gehüpft hätte, mir jede Olihiuig als heftiger Schlag bemerklich ge-

worden wäre.

Mit diesen Mitteln hoff'te ich nun, wie gesagt, leicht zu erfahren,

wie die innere Polarisation feuchter poröser Körper, und die zunächst

mit ihr vergleichbare negative Polarisation des elektrischen Organs,

weiterhin vielleicht der Muskeln und Nerven, l)ei beständiger Elek-

tricitätsmenge von der Abgleichungszeit abhängt. Die Polarisations-

wippe wurde in den secundären Kreis geschaltet, und die Reihe der

Schläge 5" lang dem Polarisation sobject durch die mit Thonschilden

versehenen gewöhnlichen Zuleitimgsgetasse zugeführt. Als Polarisations-

objecte sollten dienen balkenförmige Fliesspapierbäusche , Weissbuchen-

holz, Bimsstein, Dachziegel von den üblichen- Dimensionen, d. h. 50'""'

lang und von einem Quadratcentimeter Querschnitt; das Fliesspapier

war mit destillirtem Wasser getränkt, Holz, Bimsstein und Ziegel bis

zum Untersinken darin gesotten.' In demsell)en, bezüglich der In-

duction .secundären, der Polarisation primären Kreise befand sich wie

gewöhnlich die Bussole (P), mit 53 Windungen in 20'"'" Abstand vom
Spiegel. F]in zweites Paar Zuleitungsgefässe mit Keilbäuschen , deren

mit jihysiologischem Thon verwahrte Schneiden dem Polarisationsobject

anlagen, stellte, gleichfalls in gewolniter Weise, die Enden der Bus-

sole (fS) vor.

' Vergl. Untersuchungen üljer lliierisclie Elektricitäl. Bd. II. Abth. 11. .S. 430 fl'.
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Im ersten Anlauf schienen die Seliliessunjj-sschläge an necfativ

j)()larisirender Wirkung ilie ( )ffnungsscliläge zu ühcrtrefVen. Docli stellte

sich alsbald heraus, dass darauf nichts zu gehen war. Bei richtigem

Ciiange der Versuche hätte nändidi an der Hnssole (P) die Ablenkung

durch die Schliessungsschläge der durch die Öffnungsscldäge merklich

gleidi sein müssen. Es zeigte sicli aber, dass stets die Schliessung»-

sdiläge l)ei weitem stärkere Ablenkungen erzeugten. Da ich mich zuerst

gewöluilicher Schlitteninductorien bediente, an deren secundären Rollen

keine besonderen Maassregeln zur Isolirung der Windungen von ein-

ander getroffen sind, fasste ich den Verdacht, dass sich im Inneren

der Rollen ein Funkencanal gebildet habe, in welchem bei der

üffnungslnductiou die hochgespannte Elektricität überspränge, anstatt

den Weg diirch das Polarisationsobject und die Bussole (P) einzu-

schlagen. Um unter einfacheren Verliältnissen zu arbeiten, liess ich

das Polarisationsol)ject und die damit in Verbindung stehenden Zu-

leitungsgefasse fort, und ersetzte sie durch eine oder zwei Widerstands-

rollen aus ehiem Stöi^selrlieostat, welche einen Widerstand von beziehlich

60 und 120 S.E. darboten. An Stelle der gewöhnlichen Inductorien

nahm icli ein RunMKORFF'sches Inductorium von Siemens und Halske,

und da dessen Schläge, auch mit nur zwei BuNSEN"schen Cln-omsäure-

Elementen im primären Kreise, den Bussolen Gefahr zu drohen

schienen, zog ich die primäre Rolle aus der secundären zum Theil

heraus, so dass ich die W^irkung abstufte, wie am Schlitteninductorium.

Im Inneren der secundären Rolle siu'angen an diesem Apparat sicher

keine Funken mehr über; bei der Länge der Leitung, welche noth-

wendig war, damit die Femwirkungen des Inductoriums auf die Bus-

solen verscliwänden, war es dagegen sehr schwer, allen Funken und

Seitenentladungen ein F]nde zu machen. Nachdem alle Leitungen aus

dick mit Guttapercha ül)erzogenem Draht hergestellt waren, seinen

dies in befriedigendem Maass erreicht zu sein. Es zeigte .sich aber

auch hier, dass die Öffnungsschläge an Bussole (P) viel schwächer

ausfielen als die Schliessungsschläge, und zwar war der Unterschied

um so grösser, je tiefer die primäre Rolle in die secundäre geschoben

wurde; ja bei einer gewissen Stärke d(M' Induction wurde sie Null,

und darüber hinaus kehrte sie sich um, so dass die Offmmgsscldäge

den Spiegel in derselben Richtung ablenkten, wie die Schliessungs-

schläge, niu- viel schwächer und selir unregchnässig.

Nun argwöhnte ich, dass in der Bus.solrolle selber Funken ülter-

sprangen, o1)Schon ich nicht verstand, wie dabei verkehrte Al)lenkungen

stattfinden konnten. Um indess ganz sicher zu gehen, ersetzte icli

die gewöhnliche Thermorolle der Bussole durch eine solche, welche

aus mit Guttapercha bekleidetem Drahte gewickelt war, aber der Er-
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folg- hlieb (lor nämliclie: nach wie vor erzeugten die ausgesonderten

ÖH'nungsschläge eine verschwindend kleine Ablenkung im Vergleich

zu der durch die Schliessungsschläge, und bei grösserer Stärke der

Induction kehrte sich erstere Ablenkung um, d. h. die Öffnungs-

schläge wirkten scheinbar im selben Shme wie die Schliessungsschläge.

Dass die Öffnungsinduction dabei in voller Stärke vor sich ging,

bewiesen die Funken in jeder irgendwo angebrachten Unterbrechung,

und die Seitenentladungeu, wenn einem entblössten Theile der Leitung

Gelegenheit dazu geboten wurde.

Einzelne Schliessungs- \md Öffhungsschläge , bei stillstehendem

Disjunctor mittels eines Schlüssels im primären Kreise erzeugt, be-

wirkten ganz regelmässige Ausschläge von gleicher Grösse zu beiden

Seiten des Nullpunktes, und was das Merkwürdigste war, als statt

des Di.sjunctors der WAGNERsche Hammer oder der ForcAi lt'scIic

Quecksilber -Unterbrecher in den primären Kreis gebracht wurden,

hielten sich die Schliessungs- und Oftnungsschläge das Gleichgewicht

so vollkommen, wie nur zu erwarten war.

Da man daljei den Spiegel im Takte der Unterbrechungen zittern

sah, entstand die Vermuthimg, dass das Verschwinden der durch die

Oftnungsschläge auf den Spiegel erzeugten Wirkung an die grössere

Zahl der Unterl)rechungen geknüpft sei, welche am Disjunctor bei

seiner Drehung durch den Wassermotor geschahen. Ich Hess deshalb einen

Gehülfen den Disjunctor erst langsam, dann schneller und schneller

mittels der daran l)eHndlichen Schnurscheibe drehen, wobei sich heraus-

stellte, dass in der That bei langsamem Drehen die Ofl"nungsschläge

noch regelmässig wirkten, bei schnellerem Drehen aber schwächer und

schwächer, bis ihre Wirkung sich umkehrte. Wurde* solche Einrichtung

getroft'en, dass beide Schläge durchgingen, so überwogen stets die

Schliessungsschläge, inn so stärker, je schneller gedreht wurde.

Jetzt war nur noch die Frage, ob die am Disjunctor bei grosser

Umdrehungsgeschwindigkeit hervortretende Unregelmässigkeit dieser Vor-

richtung eigen sei , oder bei rascherer Aufeinanderfolge von Schliessung

und Öflhung, als der WAGNER'sche Hammer oder der FoucAULx'sche

Unterbrecher sie gestatten, auch sonst sich zeigen würde. Ich brachte

in den primären Kreis des RuHMKORFr'schen Inductoriums die Unter-

brechungsfeder eines gewöhnlichen Schlittenapparates, welche nach

einer älteren Bestimnmng von Hrn. von Helmholtz 150— 300 mal in

der Secunde den Kreis öffnet, und ferner eine auf L% abgestimmte

Unterbrechungs- Stimmgabel von König in Paris, welche also 256 ein-

fache Schwingungen in der Secunde vollzieht, oder 128 mal den Kreis

öffnet. Allein auch mit diesen Hülfsmitteln erhielt ich, so gut wie

mit dem W^AGNER'schen Hammer und mit dem FoucAULx'schen Unter-

Sitzungsberichte 1885. 64
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brecher, ir^c'linä.ssif)e Wirkimycii , olj.schon die Aut(Mii;ui(l(M't'olg-p der

Sehliessungs- und OflVuiiigs.schliijj^o eine viel .scliiicllci-c war. ;d.s am
Disjunctor, der liöclistens 4=, ()nnung-s.scldä,q-e in der Sccundc licCcrto

(s. oben S. 705).

Damit war ansgeniat-bt, dass in Foli;o cinos uncrklärliclion Uiu-

standes der Disjunctoi- über cino i>rwissp, scliwer zu bosüuiniendc und

innraulialtcMide (4e,st'liwindigkeit hinaus nicht vermag Reihen ausge-

sonderter Schiiessnngs- v\nd ÖfinungssehLTge zu liefern, in denen

dieselbe Elektricitätsmenge sieh abgleicht. Die nächste Aufgalje wäre,

jenem Umstände weiter naelizu.spüren und herauszubringen, was aus

den grossen, in den Öfl'nungsschlägen des Induetoriums unter hoher

Spannung fortgetriebenen Elektricitätsmengen werde, welche hier spur-

los zu verschwinden scheinen. Diese Ermittelung ist unentlichrlich, um
für Theorie und Ausführung eines so wichtigen Apparates wie der

Disjunctor die Grundlage zu gewinnen, weshalb ich auch glaubte,

diese Versuchsreihe, trotz ihres unerfreulichen Ergebnisses, niclit vor-

enthalten zu sollen.

Man fragt vielleicht, warum ich, nach unverrichteter Sache am
Disjunctor, nicht versuchte, die negative Polarisation durch einen

einzigen Schiiessnngs- und Ofthungsschlag zu vergleichen, wie sie nach

Obigem und nach sonstigen Erfahrungen ja gut zu erhalten sind.

Natürlich liegt dies nahe, und ich l)ehalte mir vor auf diesen Plan

zurückzukommen. Es wird aber gar nicht leicht zu l)ewerkstelligen

sein, dass in lieideji Fällen der Bussolkreis dieselbe Zeit nach dem
polarisirenden Schlage geschlossen wird. Auch mit langsam gedrehtem

Disjunctor müsste zuletzt das Ziel zu erreichen sein, freilich nicht

ohne weitere Vorkehrungen, lun die Zaid der das Polarisationsobject

treffenden Schläge zu regeln, und ausserdem, wie im Fall der einzelnen

Schläge, gleichmässige Schliessung des Bussolkreises nach dem letzten

Schlage zu bewirken.

Dies Alles erfordert eine liesondere Untersuchung, zu der mir

augenblicklich die Mu.sse fehlt. Was die Frage bctriift, wie die

negative Polarisation im elektrischen Organe sicli liei Schliessungs-

imd Olfnungscldägen gestalte, so müssen wir uns vorläufig mit der

einfachsten Annahme begnügen, dass sie der Elektricitätsmenge pro-

portional, also bi>i beiden Schlägen die nämliche sei.
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§. y. Foiif/rsrfz/r Erörfcniitfi der Erqebnisse über Polarisation

r/es ()rf/aj/es durch Wechselströme.

Unter der zuletzt aii.sgesproclieiien Voraussetzung im Verein mit

der unzweifelhaften Thatsaclie. dass liei liomodromer Rielitung kiu-ze

starke Stromstösse stärkere al)s()lut und relativ positive Polarisation

erzeugen, als längere seliwäeliere Ströme, lässt sich auch der Erfolg

heim Polarisiren des Oi'gans durcli Wechselströme von Inductorien

leidit erklären. Dann liehen sich nändich auch hier, wie hei den

congruenten Wechselströmen der .SAXTON"schen Maschine, die relativ

negativen Polarisationen in beiden Richtungen auf; da die heterodromen

Schläge keine oder nur verschwindende relativ positive Polarisation

erzeugen, Itleihen nur die homodromen absolut positiven Polarisationen

übrig, und diese fallen stärker aus bei homodromen starken kurzen

als l)ei ebenso gerichteten schwachen langen Schlägen.

Eine andere B'rage ist es, wie viel diese Versuche zur Entscheidung

beigetragen haben, oT) die homodrome absolut positive Polarisation

nur Nachwirkung eines Schlages, oder eine selbständige Erscheiimng

sei. So wie ich es mir gedacht hatte, ist diese Entscheidung nicht

herlieigeführt. hdi hatte überselien, dass zwar die relativ negativen

Polarisationen durch beide Ströme einander aufheben können, nicht

aber, nach meiner eigenen Annahme, die relativ positiven, da, wenn

es ül)erhau[)t dergleichen im Organ giebt, der heterodrome Strom sie

nicht oder nur spurweise erzeugt. Es war also ein Fehlschluss, wenn

ich darauf rechnete, dass das Tetanisiren an sich keine Polarisation

hinterlassen würde , so dass eine dadurch erzeugte absolut positive

Wirkung nunmehr ohne Weiteres als Nachwirkung von Schlägen auf-

zufassen sein würde. W^enn die beobachteten Erfolge für unsere Frage

etwas bedeuten , sprechen sie eher im entgegengesetzten Sinne. Nach

der Polai'isationstheorie , lun mich kurz so auszudrücken , lassen sich

die Erscheinungen, wie man sah, unschwer deuten; bei der Nach-

wirkungstheorie weiss man nicht recht, woher bei heterodromer Richtung

der stärkeren kürzeren Schläge die schwache absolut positive Polari-

.sation rühre. Denn es ist schwer .sich vorzustellen, da.ss, wenn ehi-

mal ein Schlag ausgelöst wird, er nicht unabhängig von der Stärke

der Reizung sollte die Höhe erreichen, welche der Leistungsßihigkeit

des Organes entspricht; und eben so wenig wahrscheinlich scheint es,

dass die negative Polarisation durch kurze schnelle Schläge die durch

lange schwache ül)ertrefVen solle. Nach Analogie der Polarisation

metallischer Elektroden wäre eher das titegentheil zu erwarten. Dies

ist der Punkt, in welchem uns der im vorigen Paragraphen vergeb-

lich erstrebte ertalirnngsmässige Anhalt fehlt.

64"
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§. VI. ](')(/('()//(//(' Versuche, (liireh heteyodroiiie Sfröii/e relativ

positive Polarisation zu erzearjen.

Bei dem Erwägen dieser Verhältnisse fiel mir auf, dass icli einen

Versuchsweg, wenn auch nicht unbetreten gelassen, doch noch niclit

bis zur letzten Grenze verfolgt hatte, welcher möglicherweise hier

zum Ziele führen könnte. Wir haben nämlich wohl als Erfahrungs-

satz hingestellt, dass in den Versuchen mit Säulenströmen am Zitter-

wels, Zitteraal tmd Zitterrochen noch nie relativ positive Polarisation

durch den heterodromen Strom gesehen wurde, aber ausdrücklicli auf

deren Wahrnehmung gerichtete Versuclie l)isher nicht unternommen.

Diese niüssten sich vorsetzen, die ürganpraeparate mit möglichsl

starken imd zugleich tlüchtigen heterodromen Schlägen zu treffen.

Gelänge es, in dieser Art relativ positive, absolut negative Ptdarisation

zu beobachten, so wäre an deren Dasein wohl nicht mehr zu zweifeln,

da man nicht füglich Umkehr der .Schlagrichtung des Organs an-

nehmen wird.

Zunächst blieb ich noch bei kurz geschlossenen galvanischen

Strömen. Ich hatte zwar .schon früher (I. S. 240, Reihe 19 und 20)

vergeblich den Strom von fünfzig Grove kurze Zeit durch Organ-

piaeparate gesandt; vielmehr liatte sich bei homodromer Richtung

öfter ein negativer Vorschlag blicken lassen, bei welchem es schwer

war .sich etwas zu denken. Die Schliessung.szeit betrug o'.'o629: ich

wählte jetzt eine zwanzigmal kürzere.

4. Tor]). — Frisch.
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in diesem Winter an dem fünften und sechsten Fiscli angestellt, an

jenem am zweiten Tage, an diesem in vergleichsweise frischem Zustande.

Die Organ] iraeparate zeigten zwischen Bauch- und Rückenhaut meist

verkehrten Ürganstrom ; sie stammten von denselben Organen wie die

Praei)arate, deren eine Hälfte negativ, die andere positiv wirkte (s. oben

S. 6c)6. 697). Der Erfolg der Verstiche Avar wenig befriedigend. Bei

der ganz kurzen Schliessung blieb, wie zu erwarten, öfter jede Wirkung

aus. Bei homodromer Richtung der Ströme zeigte sich schwache

absolut und relativ positive, bei lieterodromer meist sehr viel stärkere

absolut p(»sitive, relativ negative Polarisation. Beispiel:

(). Torp. — Frlscli. — OS —0.0027. — 2 -Per.

SZ o'.'oßi 87. i'.'024

I
—220

I
+ 18

I
—210

I + öo
II I

— 430 I
?: + 10

I
—295.

Der primäre Strom wurde niclit beobachtet.

Der SAXTON'schen Maschine liess ich ein Schlitteninductorium

gi'össerer Art folgen, in dessen primärem Kreise sich eine Säule aus

zwei grossen BuNSEN"schen (hromsätu-e- Kiementen befand. Die Feder

des WAGNEE'schen Hammers war entfernt; an seine Stelle trat der

oben beschriebene Disjunctor. der so eingerichtet war, dass er nur die

Öffnungsschläge hindurchliess, deren aber 37 in der Secunde lieferte,

von welchen also die Wippe in o''o3i einen oder zwei auffing. So-

viel sich nach der Spannung im secundären Kreis urtheilen liess, über-

trafen die einzelnen Schläge bei weitem die der SAXTON'schen Maschine.

Der Erfolg war im Wesentlichen (lersell)e. es erschien keine relativ

positive heterodrome Polarisation.

6. Torp. — Fri-sch. — OS -f- 0.0065.

SZ of'0031

I
- 500 + x; - 370 I -h 155 : + 355-

Im letzten Falle sind vermuthlich zwei Schläge durchgegangen. Von

den olien in §. IV beschriebenen Störimgen beim Gebrauch des nur auf

Öffiumgschläge eingerichteten Disjunctors bemerkte ich bei diesen Ver-

suchen . welche vor jenen angestellt wurden, noch nichts. Auf alle

Fälle würden sie den hier erhaltenen verneinenden Erfolg nicht er-

klären.

Auch mit dieser Abweisung wollte ich mich nicht zufrieden geben,

sondern ich l)eschloss, jetzt noch die W^irkung eines einzigen Offnungs-

schlages des ungeschwächten RuHMKORFF'schen Inductoriums zu prüfen.

Die Polarisationswippe konnte dazu nicht dienen , vielmehr musste eine

eigene Wippe gebaut werden, welche gestattete, unmittelliar nach

Öffniuig des primären Kreises mid des Hindurchganges des Schlages

durch das Organpraeparat auch den secundären Kreis zu öffnen, welcher
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eine Nebenschliessunji: zum Bussolkiriso darir<'st<'llt liätte. und letzteren

zu seliliessen. Weg-en der Seitenentladniiiicn . welclie liei der öfeuc'ilni-

lichen Anordnung sieh von den dem Praeparat anliegenden Keilliäuselien

über die Zuleitimgsgefasse und weiterhin verbreitet mid UKisJÜeherweise

störende Polarisationen hinterlassen hätten, wagte ich auch nieht. die

Schliessung des Bussolkreises an zwei zwischen den Zuleitungsgelassen

niul der Bussole gelegenen Stellen des Bussolkreises vorztmehmen,

sondern traf solche Anordnung, dass (hurh dieselbe Bewegung, welclie

erst den i)rimären, dann den secundären Kreis öffnete, die Thonspitzen

zweier mit der Bussole verbundenen mipolarisirbaren Leitungsröhren

dem Praeparat zur Aufnahme des Polarisationsstromes angelegt wurden.

Auf eine in Holzlagern wagerecht drehitare gläserne Achse sind

aufgesteckt vier Korke. Kork 7 trägt einen kupfernen Bügel, der bei

der Au.sgangsstellung der Wippe durch Eintauchen in zwei Queck-

sill)ernäpfe den jn-imären Kreis des Inductoriums schliesst, in welchem

drei grosse BuxsEN'sche Elemente thätig sind. Die Korke II und ///

tragen jeder eine unpolarisirbare Leitmigsröhre, deren Thonspitze zu-

nächst noch über dem Organpraeparate in der Luft schwebt. Kork 7V

trägt wieder einen kupfernen Haken, dessen eines Ende in einen Queck-

silbernapf als eines Ende der secundären Rolle taucht, während sein

anderes Ende mit dem anderen Ende der Rolle dauernd, aber beweg-

lich verknüpft ist. Bei Drehung der gläsernen Achse aus der Aus-

gangsstellung öffnet sich der primäre Kreis, während der secundäre

noch geschlossen ist. Der Schlag durchfahrt das Praeparat, welchem er

durch verquickte Zhikplatten in Zinksulphatlösung, und durch mit Thon-

schilden verwahrte Zinkbäusche zugeführt wird. Unmittelbar darauf

öffnet sich auch dieser Kreis, und wieder unniittell)ar darauf treffen

die Thon.spitzen das Praeparat. An der ränderirten Holzscheibe, die

zum Drehen der Achse dient, sind zwei Anschläge angebracht, deren

einer die Ausgangsstelhmg, <ler andere die Stellung der Wipi)e be-

stimmt, bei welclier die Thons]»itzen gerade das Praeparat l)erühren.

Natürlich überzeugte ich mich vdrlier an einem Thonphantoni

an Stelle des Praeparates, dass der Dui'chgang des Schlages keine

merkliche Wirkiuig auf die ihissole ül)te: nur eine Spur negativer

Polarisation im Thone gab sicli zu erkennen. Sodann compensirte

ich den l)eim Anlegen der Spitzen an «las wirkliche Prae[)arat etwa

liervfirtretenden Organstrom, so dass beim Wiederanlegen der Spitzen,

naclidchi sie abgehoben gewesen waren, keine in Betracht kommende

Ablenkung erfolgte. Die Funken im ju'iniären Kreise wurden durch den

FiZE.\u"schen Condensator vermindert. Die Leitiuig von der secundären

Rolle aus war wieder durcliweg mit (iluttaiiercha- Drähten hergestellt.

An der Bu.ssole (S) befanden sich 5000 Windungen auf Nidl.



F.. nrBiiis-REYMdNn: Lebende Zitterriiclien in Berlin. Zweite Mittlieibino-. 713

Trotz (Ipii Gefahren, welche so gewaltige Elektricitätsbewegiingen

hl der Nälic einer empfindlichen Bussole mit sich brachten
,
ging der

Versuch olme jede Störung vor sich. Er wurde zuerst an der seit

dem October im Aquariiun gelialtenen Torpedo angestellt. Sie schlug

nur auf heftige Reizung. Die Praeparate zeigten aber noch ange-

messenen Organstrom. Der Erfolg des Vei'suches war abermals

verneinend. Es gelang nicht, durch den lieterodromen Olfnungsschlag

<les Indiictorituns relativ positive Polarisation zu erhalten, sondern die

l)eol)achtete Polarisation war relntiv negativ, absolut positiv. Da aber

auch der homodrome Schlag meist relativ negative, nur schwächere

Polarisation gab, so war es klar, dass die Leistung.sfähigkeit des

Organs für den Zweck nicht genügte, und dass der Versuch an einem

frischen Fisch wiederholt werden musste.

Dies gescliah denn auch vor Kiu-zem an der erst in diesem Früh-

jahr angelangten achten Torpedo, welche sich in verhältnissmässig

gutem Zustande befand. Allein der Erfolg blieb im Wesentlichen

derselbe. Der homodrome Schlag erzeugte jetzt absolut und relativ

positive Polarisation weit über die Grenzen der Scale hinaus, und

der heterodrome gleichfalls über deren Grenzen hinausreichende absolut

positive, relativ negative Polarisation: auch hinterblieben sehr allmäh-

lich schwindende Wirkungen in demsellien Sinne. In dem Maasse,

wie bei öfterer Wiederholung des Versuches die Leistungsfähigkeit

sank . verminderte sich die Heftigkeit der Erscheinungen , und es kam
zum gewohnten Bilde absolut und relativ positiver Ausschläge durch

die homodi'omen , relativ negativer, absolut positiver Ausschläge durch

die lieterodromen Inductionsströme. Beispielsweise ei-hielt ich mit

5000 Windungen in 20""" Abstand:

I -85
t +3'» I -57 t + '35-

Aber nie erzeugten die lieterodromen Schläge relativ positive Polari-

sation.

Es war immer noch die Möglichkeit da, dass letztere, ob.schon

vorlianden . durch relativ negative Polarisation verdeckt werde. 01)-

schon die Olfnung.sschläge des Inductorhuns, bei Anwendung des

('onden.sators, nur von sehr kurzer Dauer sind, wollte ich doch, um
Nichts unversucht gelassen zu hal)en. auch noch Entladungsschläge

der Leidener Fla.sche anwenden. Dazu diente dieselbe Wippe, wie

für die KiiiMKORFF'schen Ofthungsschläge. In einer ersten Versuehs-

reiiie. an dersel])en siebenten Torpedo, die so lange aufbewahrt

worden war, entlud Prof. Chuistiani die an der HoLz'schen Maschine

geladene Flasche durch das Praeparat, und ich brachte die Thon-

spitzen in Berührung damit sobald ich den Funken gehörl hatte. Die
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Prae])arate waren vielleicht zufällig besser als die den Inductionssrliläjicn

ansgesetzt gewesenen; beispielsweise erhielten wir:

j -448
I +55 j -II

I +48.

Doch war es klar, dass die Versnclie an einem Icistungstahigeren

Thiere wiederholt werden nuissten.

Natürlich geschah dies an der jüngst geopferten achten Torpedo

zusannneu mit dem erneuten Versuche am Indnctorium. Diesmal war

folgende Vorkelining getrf)nen. Ein fünfter Kork am freien Ende der

gläsernen Achse der Wipjjc trug einen rechtwinklig gebogenen starken

3Iessingdraht. dessen einer Schenkel eine Verlängerung der Achse dar-

stellte, imd mit der einen verquickten Zinkplatte leitend und beweglich

verbunden war. welche dem Organpraeparat den Schlag zuführen

sollte. Der andere zur Achse senkrechte Schenkel endete in einen

geschlossenen Ring. Die geladene Flasche wurde so gelagert, dass

ihre äussere Belegung mit der anderen Zinkplatte leitend ver-

bunden w^ar. Durch Drehung der Achse zwischen den Anschlägen

an der ränderirten Scheibe kam der Ring dem Knopfe der inneren

Belegung so nahe, dass der Funke übersprang, luid der Schlag das

Praeparat durchfidir, kurze Zeit ehe die Thonspitzen es erreichten.

In dieser Reihe wurde die Leidener Flasche (von 565 Qudratcenti-

metern Belegung) am C'onductor einer gewöhnlichen Elektrisirmascliine

geladen, Avas durch Regeln der Zahl der Umdrehungen der Scheibe

eine grössere Gleichmässigkeit . und eine mehr sichere Abstufung der

Ladung gewährte, als das Laden mit der Intluenzmaschine.

Die Versuche gelangen ganz vorzüglich, ohne jedoch das gesuchte

Ergebniss zu liefern. Zuerst lud ich die Flasche so stark wie möglich,

mit fiinfzig Umdrehungen der Scheibe, und die durch die Entladung

erzeugten Polarisationen — absolut und relativ positiv durch den

homodromen . absolut positiv und relativ negativ durch den hetero-

dromen Schlag— eri-eichten eine unbeschreibliche Heftigkeit: es dauerte

viele Minuten, bis das Ende der Scale wieder im Gesichtsfeld erschien.

Ich ging dann aber allmählich l)is auf fünf, ja zwei Umdrehungen,

oder auch nur eine herunter, imd immer noch erfolgten, durch die

jetzt vergleichsweise nur schwachen Schläge, die Polarisationen mit

gi'osser Stärke und vollkommener Regelmässigkeit. Beispielswelse er-

hielt ich mit fünf Umdrehungen:

I
+270 I —470

I
+ 125 I

—250.

Von lieterodromer positiver Polarisation war nichts zu seilen.

Ich ])rauche nicht zu sagen, dass alle Vorkelu'ungen getrofl'en

waren, uui unmittelbare Wirkungen der Fla.sdien.schläge auf die Bussole
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auszuscliliesseii , und dass ein Tlionpliantüni an Stelle des Praepavates

höeli.sten.s eine verschwindende Spur negativer Polarisation zeigte.

Weiter bin ich hier nicht gegangen, und glaube auch niclit, dass

auf diesem Wege noch ein anderes Ergebniss zu erreichen sei. Wir

werden aber unten (§. XV) einen , leider bisher nur einmal geglückten

Versuch kennen lei'ueu , in welchem der heterodrome Strom doch

wirklich relativ positive, absolut negative Polarisation geliefert hat.

ij. Ml. Dir sclicinhdre Irrcprocl/äf (Irr Leifimg im r/r/,irisc//en

Oiyaii iväcJist it/if der Sfroindichte.

In der Ersten Mittlieilung schloss ich die Erörterung über die

Natur der homodromen . absolut imd relativ positiven Polarisation mit

den Worten: »Noch eine Versuchsweise liegt sehr nahe, welche

unter gewissen Bedingungen liier zum Ziele führen könnte: man

braucht nur zu beobachten, ob auch bei längei-er Schliessungszeit

der homodrome Strom seine Überlegenheit bewahrt. Ist dies der

Fall, so kann die positive Polarisation nicht einerlei mit dem Schlage

sein, denn dieser kann l)ei längerem Hindurchgang eines beständigen

Stromes durch das Organ doch nur im Augenblick der Schliessung«

— vielleicht auch der Öffnung — »sich zum Säulenstrom hinzufügen.

Ich habe nun in der That auch bei i", 5", ja 20" Schliessungszeit

jene Überlegenheit noch gesehen (Reihe 8, 15, 16, 25); allein die Ver-

suche dieser Art werden erst dann beweiskräftig, wenn die Hy])othese

von einem irreciproken Widerstände des Organes völlig beseitigt ist»

(I. S. 228. 229).

Dass man auch bei noch viel längerer Schliessung den homo-

dromen Strom überwiegen sieht, ist ausser Frage. Der Erfolg wird

dadurch getrübt, dass einerseits das Praeparat durch Erwärnnmg

besser leitend wird, andererseits die negative Polarisation den Strom

schwächt: doch erhält man auch bei minutenlangem Schliessen der

Ströme mit der Hand Reihen, in welchen die Überlegenheit des

liomodromen Stromes durch alle Hindernisse hindurch, wenn gleich nur

schwach, iunner noch deutlich sich ausspricht. Solche Reihen werden

später mitgetheilt werden (s. unten §. XII). In diesem Sinne sprechen

aucii Dr. Sachs' Beobachtungen am Zitteraal - Organ.

'

So lagert sich uns die Frage, ol) das Organ wirklich oder nur

scheiiü)ar irreciprok leite, hier ([uer in den Weg, und Avir müssen vor

allen Dingen .suchen, über diesen Punkt in"s Klare zu kommen.

Untersuchungen n. .s. w. S. 218; — 1. S. 224.
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Das Erste, was sieh darbietet, ist die selir auHallige Abhängief-

kcit der Erselieiniing von der Stronidiehte, wie sie beispielsweise in

folgendem Versuelie sich zeigt.

Ich sandte die Offlmngsschläge des Schlittenindiictoriunis, dessen

primäre Rolle nüt Stäben getnllt war, von Hauttläelie zn Hanttläche

durch das Praej)arat, welches in gewohnter Art auf der dreieckigen

Platte zwischen den Thonschilden der Znleitnngsgefasse ruhte. In

demsellien Ki'eise befand sich die Bussole. Die .Schläge, durch OiTnen

des (juecksilbersehlüssels erzeugt, trafen, durch eine PoiiL'sclie Wippe
umgekehrt, das Praeparat abwechselnd in homodromer und hetero-

dromer Kichtung. RA in folgender Tabelle ist der A])stand dej-

secimdären von der primären Rolle: die Zahlen sind die Ausschläge

an der Bussole, deren tTCwinde bei der sehr verschiedenen Stärke der

Schläge in verschiedene Entfernung vom Spiegel gebracht werden

musste, redncirt auf 5000 Windungen in 20""" Abstand.

5-
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bei I o""" RA , ^ ^'^}. = 0.048 I
,

27.6b

264.7
" o

" ' = TZrZ = o-5549>
477.0

statt = 0.8293, ^^'^^ ^^ ''^"1 müsste. wenn die Irrefipi-ocität <lev Strom-

(liclite proportional wäre. Es ist wolil kaum zu l)ezweifeln . dass die

Irreciprocität l)ezogen auf die Stromdiclite .sich asymptotisch einer

festen (irenze nähern werde.

§. VIII. />/V schcii/bdir Ifirprorifäf drr Lc'duiifj im elektrischen

Oiycni hui ihreu Sitz in jeder Qnersehelbe des Praeparafes und

irächsf mit der iJinfje der durchstranden Säatenstreciie.

Demnächst überzeutfte ich mich, dass der Unterschied in der

Stärke der Ströme nicht bloss sichtbar wird, wenn man sie von der

einen mit Haut überzogenen Polfläche der Praeparate zur anderen führt,

sondern auch zwischen beliebigen Punkten der Seitentlächen der Prae-

parate, und zwar mii so stärker, je weiter von einander entfernt die

Punkte liegen.

Wieder leitete ich die durch Offnen des Quecksilberschlüssels

erzeugten Oftiiungsschläge des Schlitteninductoriums durch Praeparat

und Bussole, doch wurde, dem Zweck des Versuclies gemäss, das

Praeparat diesmal nicht von Hauttläche zu Hanttläclie durchströmt,

sondern an der Seitenfläche mit den Thonspitzen der luipolarisirltaren

Röliren zuleitend 1)erührt, welche statt der Zuleitungsgefasse sich mit

der Bussole im Kreise der secundären Rolle

des Inductoriums ])efanden. Diese war ganz

über die mit Stäben gefüllte primäre Rolle

r\ \D geschoben: an der Bussole l)efanden sich

5000 Windungen in 100'""' Abstand vom
Spiegel.

In Fig. 2 bedeuten die Bögen den durcli

p- ,j secundäre und Bussol -Rolle gebildeten Kreis.

Das Praeparat stammte von dem Tages zuvor

Hetödleten fünften Fiscji : die Organstromkraft betrug anfangs +0.0072.
Hei der Laye 1 1 ) der Thon.s])itzen erhielt ich

I

4- Y '-
I

+- Y '-^

bei <ler (>)

I 38 I IM
f 38 I 20-;

endlich bei der (3)

I 40 i 22 ! 40 i 22"'.
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Danach kann kein Zweifel sein, dass die irreei[)roke Leitung, was aucli

iiire Ursaelie sei. nichts mit der Haut zu thun habe, wie übiügens

schon (hiraus Icilgte. dass ich sie zuerst an (h'u Zitterwels-Pracparaten

l)eül)achtet hatte, wd die Haut nur NebenschUessung Ijihlete.

Man könnte aber noch nu'inen , (hiss ilir Sitz obertlächhch sei,

dass sie auf" einem nacli Ai-t (U\s äusseren secundären Widerstandes

nur an den Berührungsstellen der Thonspitzen mit den Seitenflächen

des Praeparates sich entwickelnden Widerstände bendie. Von vorn

lierein ist dies sehr unwahrscheinlich, da sie sichtlich mit der Strom-

dichte, nicht der Stromstärke, wächst; da sie schon bei so flüchtigen

Schlägen bemerkt wird, wie die Olfnungsschläge der Inductorien; da

die Dazwischenkunlt der Haut an ihrer Erscheinungsweise nichts ändert;

endlich da, wenn eine der Spitzen, die positive oder die negative,

Sitz eines besonderen Widerstandes wäre, dies ebenso gut bei homo-

droinem, wie bei heterodromem Strome der Fall sein müsste.

Jene Vorstellung wäre aber vollends uimiöglich, wenn es sich

zeigte, dass die Irreprocität mit der Länge der durchströmten Säulen-

strecke wächst. Dies ist nun in der That der Fall.

Die lange Organstrecke (4) gab nämlich

I

32 Y '^
I

3- Y '3"

die kurze (3)

t 37 Y 29 13/1 ^9"-

Nimmt man dazu die Zahlen der mittellangen Strecken (i. 2. 3),

so findet man im Mittel aller zusammengehörigen Zahlen das Ver-

hältniss des homodromen zvun heterodromen Strom in der langen

Strecke wie

1 00 : 39. [

,

in der mittellangen wie

I 00 : 45.8,

in der kurzen wie

I 00 : 78.4,

also um so grösser, je länger die durchflossene Strecke. Die folgen-

den Zahlen, welche eines der auflallendsteu Beispiele von Irreciprocität

bieten, wurden am zweiten Tage an der siebenten Torpedo, bei

kleinerem (nicht verzeichnetem) Abstand der Bussolrolle erhalten:

Lange Strecke.

I 217 i 28 -f 160
I 30

Kurze Strecke.

I i-("- I 155 t '7*^ Y '55

Lange Strecke.

I
165 I 14 1 "(35 I

21.
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Das Verliältniss der Stromstärken mit der langen Strecke ist wie

loo : 13.3,

mit der kurzen wie

100 : 88.1.

Man kcinntc einwenden, dass die grössere Irreciproeität bei grösserer

Länge mir dadurch vorgetäuscht werde, dass alsdann das Prae[)arat

einen grösseren Theil des GesammtWiderstandes des Kreises ausmache.

Der geringe Unterschied zwischen der homodromen Stromstärke bei

langer und liei kurzer Strecke zeigt zwar schon, dass der Widerstand

der Praeparate, unstreitig wegen desjenigen der Thonspitzen, keines-

weges einen grossen Theil des Gesammtwiderstandes bildete. Doch

wäre es zweckmässig, einen so wichtigen Punkt, wie das Wachstlnun

der li'reciprocität mit der Länge der durchllossenen Strecke gegen jeden

Zweifel zu sicliern.

Die Vorstellung, dass die Irreciprocität der Leitung durch den

Gesammtwiderstand des Kreises beeintlusst werde, setzt voraus, dass

sie ausgedrückt werden könne durch einen additiven Term im Nenner

der die heterodrome Stromstärke vorstellenden Onji'schen Formel.

Dieser Term heisse der Irreciprocitäts-Term. Nach unseren Zahlen

scheint er mit der Länge der durclitlossenen Strecke zu wachsen. Ist

der hiergegen erhobene Einwand begründet, so müssen die Erschei-

nungen inathematisch darstellbar sein , auch wenn der Term von der

Länge der durchllossenen Strecke unabhängig gesetzt wird.

Zimächst entstellt hier die Frage wie die Abhängigkeit der Irre-

ciprocität von der Stromdichte aufzufassen sei. Sicher lässt sich

diese Frage nicht beantworten. Doch scheint das Richtigste, die

Irreciprocität mit der homodromen Stromdichte wachsen zu lassen,

und zwar erlaubt uns der schon hervorgehobene geringe Unterschied

der homodromen Stromstärken bei langer und l)ei kurzer Strecke den

Irreciprocitäts-Term dieser Stromstärke ohne grossen Fehler einfach

proportional zu setzen, anstatt ihn, dem Ergebniss des vorigen Para-

graphen gemäss, langsamer als sie wachsen zu lassen. Alsdann

können wir folgenderinaassen weiter verfahren. An Stelle des In-

ductionsschlages denken wir uns ein ihm gleichwerthiges Stück von der

kleinen Dauer t aus einem beständigen Strom ausgeschnitten , dem
die elektromotorische Kraft E zu Grunde liegt. Es seien sodann:

R der Widerstand des die secundäre Rolle des Iiiductoriums

und die Bussole enthaltenden Kreises von Thonspitze zu

Tlionspitze

;

ö" der specifische Wiederstand des der Länge nach durch-

strömten Organs, abgesehen vom irreciproken Widerstände,

oder bei homodromem Strom;
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/ die Länge der laugen.

k die der kurzen Organstreckc:

7 der Qiiersehnitt des Praeparates;'

// , 4 die hnmodrome

,

/, . If, die lieterodronie Stromstärke, he/.ieliiicli hei langer und l)ei

kurzer Streeke;

0"/ q , (jkh/ die Wid(>r.stäud<' l)ezielilic]i der langen uml der kurzi-n

Streck«' lici lioniodrunieni Strome; endlich

JiCJq, I/^clq, wo r eine (.'onstante, die Irreciprocitäts-Ternic l)czich-

licli für di(^ lange und die kurze Strecke.

Dann halien wir
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l)ei(ler Seiten erreicht wird. Mau kommt folslieh nicht au.s mit einem

von der Länge der durclitlo.s.senen Strecke unabhängigen Irrecipro-

citäts-Term.

Setzt man dagegen in (a) .statt (/(T + Iic)'q, (k<T + !/,()!(/ he-

ziehhch ((3-+ '''
) /'y , ( t + * j^'";'/- '^- 'i- heliandeU man den irre-

ciproken Widerstand wie einen (hn- Stromdichte jinijiortionaien Zuwachs

(h-s specifischen Widerstandes liei homodrunieni Strome, so erhäh man

statt (/') die Ungleichheit

(qR + kT) I I, > (qR + l<T] /.• h ('•)•

Diese ist für R= o freilich auch noch unmöglich, da sie dann auf

Ji> h- sich redncirt. Für ein gro.s.ses i? aber, wie das, mit welchem

wir es zu thuii haben, nähert sie sich der wirklich bestehenden Un-

gleichheit />/•; und damit kann für bewiesen gelten, dass die Irre-

])rocität, alles Übrige gleichgesetzt, mit- der Länge der durchflossenen

Organstrecke wächst.

§. IX. Dni'ch E'nifiiln'inifi eines addifionelleii Widersfat/des Inssi

sieh die Firif/e. oh der Ansehein irfeeijn'oLer Leitnvfj im Organ

a/if Polarisation oder Leifai/f/ lierahe. iiield erdseheiden.

Wir gingen im Vorigen von der Voraussetzung aus, dass die

irreciproke Leitung im Organ ausdrückbar sei durch einen additiven

Term im Nenner der OiiM'schen Formel für die heterodrome Strom-

stärke, Dies Verfahren wird sich künftig rechtfertigen lassen, wie

es sich auch soe])en als für unseren Zweck tauglich erwies; für jetzt

dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch immer vor der Furage stehen,

ob die irreciproke Leitung auf ungleichem Widerstand in beiden

Richtungen, oder auf Polarisation beruhe. Als der sicherste Weg,

diese F'rage zu l)ea,ntworten, erscheint beim ersten Blick der schon

in der früheren Mittheilung (S. 220) erwähnte Versuclisplan, im pri-

mären Kreis(> einen so grossen Widerstand neben dem des Organ-

])raeparates einzuführen, dass letzterer dagegen verschwände. Wenn
dann auch der Unterschied der l)eiden Ströme verschwände, während

der der Polarisationen Ijestehen bliebe, wäre der Ursprung des Unter-

schiedes aus verschiedenem Widei-stande erwiesen. In einem Versuche

der Art, den ich mit einem langen und engen Rohre voll physio-

logischer Steinsalzlösung als additionellem Widei'stand anstellte, ver-

schwand in der That der Unterscliied der Stromstärken in beiden

Richtungen; da aber wegen gesunkener Leistungstahigkeit auch der
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der Polansationsströnie telilte, konnte darans kein sicherer Schluss

gezogen werden. In den Versuchen des vorigen Paragraphen blieb

die scheinbare Irrcciprocität der Leitung bestehen, obschon der Wider-

stand des Praeparates gegen den des übrigen Kreises nur klein war.

Indessen verschwand er doch nicht, und die Polarisation wurde nicht

beobaclitct, so dass man aus jenen Beobachtungen nicht etwa, schliessen

darf, dass die Irrcciprocität auf Polarisation beruhe.

Ich habe jetzt mehrere Versuclie nach dein in Rede stehenden

Plane mit scheinbar gutem Erfolge durchgeführt. Da llydrowiderstände

sich schlecht abstufen und schätzen lassen, ersetzte ich das Rohr mit

Steinsalzlösung durch zwei Stöpselrheostaten von Siemens und H.\lske,

deren jeder einen Widerstand von i oooo S. Y.. besitzt, und deren

Rollen inductionsfrci gewickelt sind, was möglicherweise hier nicht

ohne Bedeutung war. Durch Schliessen und Offnen eines zu den

Rheostaten als Nebenschliessung angebrachten Vorreiberschlüssels wurde

deren Widerstand nach Belieben ausgeschlossen oder eingeschaltet. Ich

leitete die Versuche so, dass ich durch das Praeparat abwechselnd den

Strom von wenigen Grove ohne den grossen additioneilen Widerstand,

und den von vielen Grove mit diesem W^iderstand sandte, jedesmal

wiederum abwechselnd in homodromer und lieterodromer Richtung,

wobei die Zahl der Grove und der additioneile Widerstand so gewählt

wurden , dass der Strom ohne Widerstand den mit Widerstand nicht

zu sehr übertraf. So entstanden Reihen wie folgende, in welchen die

Notation jetzt keiner Erläuterung mehr bedarf. An der Bussole (P)

befanden .sich 50, an der (S) 5000 Windungen auf Null.

I.

2. Torp. — Frisch. — L 1
9!""' — OS 0.0 128. — i-Per.

SZ o'.'o-ö..^

S —410 * + 155 — 2in * -)- 20

I'
Y "4 "43 Y "^ '+'

Ohne additinnclleii Widprstaud.
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III.

Torp. — Zweiter Tag. — OS verkehrt, -- 0.0031. — i-Per.

Dieselbe Schliessungszeit.

<
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nG~l--{n-F)
1

nr^-R^

nr + Ä H

Wie schon in der Ersten Mittheilung , S. 221 — 223, sind liier beide

Polarisationen der Stronidichte proportional gesetzt. Selbstverständlich

sind sie auch der Länge des Praeparates proportional.

Mit der Aufstellung obiger Formeln ist nun die Frage, ob auf

diesem Wege zwischen den beiden Möglichkeiten entschieden werden

könne, schon verneint. Denn G. S. Ohm selljer hat vor mehr als

fünfzig Jahren, als es sich um die ähnliche Frage nach dem Dasein

eines Übergangswiderstandes neben der Polarisation der Elektroden

handelte, darauf aufmerksam gemacht, dass in Ausdrücken wie

(r?) und [(') die Polarisation nur scheinbar anders eingehe als die

Widerstände, dass sie also auch zu einem additionollen Widerstand

in diesell)e Beziehung trete wie die constanten Widerstände, vmd von

diesen durch Einführung eines additioneilen Widerstandes nicht unter-

schieden werden könne.

In der That man findet

nG nG
l

^
' A ~

i

nr-^R^ (ö- + n-P) nr + R-\-~{(7-\-U)
q q

luid weim man kürzehalber setzt:

nr+R-\ (o- + n) = A„

9
nG nG

' A„ (g-A, - IP)

Dieser Ausdruck ist endlich und positiv, so lange q\„>lF; q\„=^lP

würde / unendlich machen, und g'A„ < IP dem heterodromen Sti'oni

die ülierhand verschafl'en. Dm'ch Einfuhrung des additionellen Wider-

standes und Vertauschen von n mit lY wird (/)
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NGIP

Für ein sehr grosses W nähert sich dieser Ausdruck dem Werthe

qW-

d. li. der Null, und somit stellen diese Formeln, in welchen der

irreci])rüke Widerstand ausgelassen und nur die Polarisation berück-

sichtigt ist, der Thatbestand, soweit er vorliegt, genügend dar.

Nicht anders gestaltet sich das Ergebniss, w^enn man die positive

Polarisation P, statt /proportional, davon unabhängig setzt, was mehr

der Hypothese entspricht, wonach sie nur Nachwirkung eines aus-

gelösten Schlages Aväre: denn in diesem Falle kommt einfach

IP
I — I ^ — ohne,

IP
und I — I = z- mit

additionellem Widerstand und vielen Grove. Der erste Ausdruck ist

positiv, der zweite nähert sich für wachsende W der Null.

Folglich ist es nach den bisherigen Beobachtungen, trotz allem

Anschein, nicht nöthig, zur Erklärung des Thatbestandes irreciproken

Widerstand anzunehmen. So unwahrscheinlich es ist, dass die absolut

und relativ positive Polarisation durch den homodromen Strom eine Ver-

stärkung dieses Stromes im Vergleich zum heterodromen im Verhältniss

von loo : 13.3 bewirken könne (s. oben S. 719), die gewünschte Ent-

scheidung ist auf diese Weise nicht herbeizuführen, und wir müssen

sie in einem anderen Gebiet von Erfahrungen suchen.

§. X. Maasshestimnmngen über den Leiiungsimderstand des

elektrischen Organs vom Zitterrochen.

(ianz abgesehen von allen nebenher daran sich knüpfenden Fragen,

war es natürlich von grossem Interesse, Etwas über die Leitung des

Organs im Vergleich zu der anderer Gewebe zu ermitteln. Das dabei

zu befolgende Verfahren war durch die Ver,suche gegeben, welche ich

1871 über den Widerstand des Froschmuskels, der physiologischen

Steinsalzlösung und des damit angekneteten Thones angestellt hatte,'

wobei ich mi(,-h des zuerst von Hrn. Ranke angewendeten Kunstgriffes

' Gesammelte Abhandlungen u. s. w. Bd. II. S. 373 fi'.

65«
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bediente, die Gewebe, Flüssigkeiten u. d. ni. in (dasröhren von gleichen

Dimensionen einzuseliliessen , um ihnen ])risniatisclie Gestalt, gleiche

Länge luid gleichen Querschnitt zu erthcilen.' Hinsichtlich der Einzel-

heiten der Methode verweise ich auf die damals gegebene Beschrei])ung.

Um aber diese verständlicher zu machen, und weil bei aller P^infachheit

der Apparat sich für unsere Zwecke doch sehr gut bewährt hat, bilde

ich ihn hier in Fig. 3 nachträglich in etwas vervollkommneter Gestalt ab.

Fig. 3. —
''/s

''*'' "^t- Grösse.

Der neue Apparat unterscheidet sich in einigen Punkten von meinem

ursprünglichen Modell. Unwesentlich ist, dass die Trichter, die mit

physiologischem Tlion gefüllt die Grundflächen des die Gewebe u. d. m.

enthaltenden Rohres mit den Zuleitungsbäuschen verbinden, statt aus

Guttapercha aus Kammmasse bestehen, und von stark lackirten mes-

singenen Ständern getragen werden; von grösserer Bedeutung, dass

der Durchmesser ihrer Mündung die Dicke der Bäusche nur eben über-

trifi't, daher die Seite ihrer Kegel nur noch 12.5°"" lang ist. Dadurch

wird ihr Widerstand um einen nicht unbeträchtlichen, und insofern

schädlichen Theil vermindert, als es wünschenswerth ist, dass der

Widerstand der übrigen Leitung gegen den des Leiters, dessen Wider-

stand bestimmt werden soll, möglichst klein sei. Leicht erkennt man

in der Figur, zwischen den Bäuschen der gewöhnlichen Zuleitungs-

gefässe, links den im Aufriss, rechts den im Durchschnitt gezeichneten

Trichter mit der ihn erfüllenden Thonmasse, und zwischen den

Trichtern eingeklemmt das Widerstandsrohr.

Die früher angewendeten Rohre von 25"'™ Länge und 4.6""" lichtem

Durchmesser, passen gerade für den M. gracUis eines Frosches von
22'"' zwischen Nasenspitze und längster Zehe, was jetzt hier zu Lande

eine sicher zu beschaffende mittlere Grösse ist." Ich war noch im

' .ToH. Rankk. Totaniis. KiiK! i)liysi(>lo};i.sche Studie. Leipzig 1865. S. 44.
^ Über secMiidür- cli'ktronicilciiischc Krsclii'iniingcn u. s. w. Diese Beririite, i88'^.

Bd. 1. S. 355.
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Besitz dieser nämlichen Rohre; es fand sich, dass sie auch für

Organjiraepai'ate die geeignete Länge und Weite hatten. Um diese

in sie einzuführen , so dass sie die Rohre .strotzend atisfüllten , zog

ich einen Faden durch die Rücken- oder Bauchhaut des Praeparates,

und an dem Faden das Praeparat in das Rohr. Etwa überstehende

Enden wurden abgesclniitten. Manchmal unterstützte ich das P'indringen

des Praeparates in das Rohr durch Saugen. Daliei begegnete es mir,

das Praeparat diuTli das Rohr hindurchzusaugen , und in den Mund
zu l)ekommen. Zu meinem Erstaunen fand ich das Organ ganz fade

schmeckend, ohne eine Spur des Salzgeschmackes, den ich nach Boll's

Angabe über den Liquor cerebrospinalis des Zitterrochen erwartete.'

Nach Boll's Schätzung sind im Leben die Gewebe von Torpedo

mit einer 2.5procentigen Salzlösung durchtränkt, so dass erst eine

Clhlornatriumlösung von diesem Gehalt sich «pliysiologisch« zu ihnen

verhält. Nach Hrn. Leon Feedeeicq enthält das Blut von Octopvs

vulgaris imd Astacus marimis etwa viermal mehr Salze als das von

Säugern. Ich vermuthete danach, dass die Gewebe von Seethieren,

insbesondere von Seefischen, salzreicher seien als die von Süsswas.ser-

thieren, und dass sie demgemäss auch besser leiten würden. Dann

würden sie von den Stromcurven, mit welchen ein Zitterrochen -Schlag

die See um sie her erfüllt, stärker getroffen, als wenn sie nur den

Salzgehalt von Süsswasserthieren hätten; denn diese Curven verdünnen

sich in einem in die See getauchten schlechter leitenden Körper.'

Dass dem Zitterrochen selber mit besserer Leitung seines Organs gedient

sein müsse, schien vollends einzuleuchten. Aber die Dinge verhalten

sich anders.

Zunächst stellte sich heraus, dass die Gewebe von Seefischen

nicht merklich salzreicher sind als die von Süsswasserfischen. Hrn.

Atwater's und Hrn. König's Tabellen Hess sich schon nicht mit Sicher-

heit gi'össerer Salzreichthum der Seefische entnehmen, und das Zitter-

rochen-Organ selber lieferte Hrn. Weyl nur wenig mehr Asche, als

das Muskelfleisch von Flussfischen enthält (I. S. 203).^ Hr. Fredericq

aber hatte, was mir entgangen war, schon zur Zeit meiner Ersten

Mittheilung das von ihm bei wirbellosen Seethieren erkannte Verhalten

bei Seefischen — TracJdmis spec.j Solea vulgaris . G. Aegleßnus, einem

Hai — vermisst, und war dazu gelangt, in dieser Unabhängigkeit des

Salzgehaltes der Fische von dem des Mittels, in welchem .sie leben,

' Monatsberichte der Akademie. 1875. S. 710; — Archiv für Anatomie, Phy-

siologie u. s. w. 1875. S. 463 Anm.
^ Untersuchungen u. s. w. S. 133. 415.
' Vergi. auch Ai.mkn, in Mai.v's .lahrcslicriciit über die Fortscliritte (h'r Thier-

Chemie. Bd. VII. 1877. .S. 308.
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einen Fortscliritt ihrer Organisation über die der Wirbellosen zu erldicken.'

Boi.L, welcher nur nach dem Geschmack des IjiqiiorctrrlinisjHiKtlixwvilwWte.

ist vielleicht durch den von Frekichs und Städkleu entdeckten Gehalt

des Gewebesaftes der Rochen an Ilanistofl' getäuscht worden."

Wie dem auch sei, das Zitterrochen - Organ , weit entfernt, be-

sonders gut zu leiten, leitet nicht einmal so gut wie der Länge nacii

(hn-chströmter Froschmuskel. Im Folgenden bezeichnen die durch

Indices unterschiedenen / die Anzahl der Scalentheile, mn welche der

Öffnmigsschlag des Sclditteninductorimns bei ganz mit Stäben gefüllter

primärer und ganz aufgeschobener secundärer Rolle, durch 5000 Win-

dungen in loo""'" Abstand den eben a[)eriodischen Si)iegcl ablenkte,

wenn die den Indices entsprechenden W^iderstände sich zwischen den

Thonkegeln befanden. Wie früher ist /„ ^^^ Ablenkung ohne Wider-

stand zwischen den Kegebi: ii,j, i,,,, /,„, sind die Ablenkungen mit

dem Rohre beziehlich voll dreiviertelprocentiger Steinsalzlösmig, voll

Leitungswasser und voll Seewasser, /,„ ist die Ablenkung mit dem

Rohre voll Froschmuskelfleisch , endlich i/,„ und l/,^ sind die Ablen-

kungen mit dem beziehlich homodrom und heterodrom durchströmten

Organ im Rohr. u\, w,y, w,,,, ?r,„., ic^, W/,„ und w,„ sind die ent-

sprechenden specifischen Widerstände, auf den der dreiviertelprocen-

tigen Steinsalzlösung als Feinheit bezogen.

Eine erste Versuchsreihe wurde im vorigen Sommer an der

zweiten Torpedo, am dritten Tage, noch mit dem ursprünglichen

Apparat angestellt, der mir zu den 1871 Iieschriebenen Versuchen

gedient hatte. Die drei Oi-ganpraeparate , deren Widerstand bei homo-

dromer und heterodromer Stromrichtung bestimmt wurde, zeigten den

Organstrom in richtigem Sinne und von ansehnlicher Stärke. Im

Mittel von fünf wenig von einander abweichenden Bestiunnungen nach

beide}! Richtungen ergab sich

i = 66.7 , ii^ = 49.
2"'"

In diesem Zustand, ohne Rohr, oder mit dem Rohr voll physio-

logischer Steinsalzlösmig, zeigte der Apparat keine merkliche Irreci-

procität der Leitung.

Von den Organpraeparaten gaben:

I-
«/,o
= SG'O, he= 3^-o,

n. 2/,„ = 31.2 , l,„ = 23.0,

III. 4„ =: 29.0 , he = ^-8.

' Bulletins de TAcaduniie rDvalc des Scienres . . . de Bf|ui(|Ui>. y"' Si'iie. I. 1\'.

No. 8. Aoiit 1882. p. 209.
^ EnDMANN'sund Werther'.s.Journal für praiitisclieCheniie. 1858. Bd. LXXIII. S.48.
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Daraus finden sich, ?%, = i gesetzt, nach der Formel

I I I I I 1

W,,o ll-'he -Wlg ••-. --. -:-. ~
hio h he ^o '^Ig 'o

I. Wf,„ = 2.397,. • • W7^. = 3-238,

II. w^„ = 3.199 ... . «v,, = 5-342 ,

III. w^„ = 3-655'- - • «'/se = i8.5(..

Dies höchst auffallende Ergebniss veranlasste mich nochmals den

Widerstand des Froschmuskels im Vergleich zur physiologischen Lösung,

wie auch bei gleicher Gelegenheit den des künstlichen Seewassers des

Berliner Aquariums zu bestimmen, welches bei 2 2.7 5"^ C. ein specifisches

Gewicht von 1.0250 besass, also scheinbar etwas mehr als bei Gelegen-

heit von Prof. Ghristiani's Bestimmung der Leitungsfähigkeit von See-

wasser.' Diesmal war 4 =^ 60.9"'. 4^ = 48.0^''; ?'„, fand sich = 40.0,

iu- = 56.5"', woraus sich ergaben

W„ = '-9383 , ?i's„ =: 0.3202.

Ich hatte w',„ früher (i 87 1) = 1.9045 gefunden; der Unterschied

beträgt ^; auf eine genauere Ül)ereinstimmung ist bei derartigen Be-

stimmmigen kaum zu rechnen.

Eine zweite Versuchsreihe der Art unternahm ich an der dritten

Tor])edo am zweiten Versuchstage. Ich übergehe die lieobachteten

Ablenkungen, und tlieile sogleich die daraus berechneten, auf den

specifischen Widerstand der physiologischen Steinsalzlösung als Einheit

bezogenen specifischen Widerstände von drei weiteren homo- und

heterodrom durchströmten Praeparaten mit, welche kräftigen Organ-

strom zeigten.

IV. «'a„ = 3.5983 , wv„ = 13-5517
V. ?<'a„ = 3.3741 , m'a. = Ö.2752

VI. W/,g =: 3.7781, 10/,, = 6.2752.

Bei der gleichen Gelegenheit bestimmte ich den Widerstand des Leitungs-

wassers iCi,„ zu 37.955. Es war A'on Interesse zuzusehen, wie diese

Bestimmungen des See- und des Leitungswassers zu den im Zitteraal-

Buche a. a. 0. mitgetheilten passen würden, welche Prof. Christiani

mittels eines anderen Verffihrens gewann. In Prof Ghristiani's Ver-

suchen leitete das Leitiuigswasser 126.57 Mal schlechter als das Seewasser

des Aquariums. Unsere Zahlen geben

0.3202 : 37.955 = I : 118.52;

ein näheres Zusammentreffen ist unter solchen Umständen kaum zu

verlangen.

' Untersucliinigi-n 11. s. w. S. 4r3.
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Wie man sieht, leitet das Organ aueli in honiodromor Riclitiniii'.

wo es besser leitet, erlieblicli, bis zu /woim;il. sclilecliter als Frosch-

niuskel parallel der Faser, nnd 7.5 bis 12 Mal sclilecliter als das

Seewasser des Aquariums. Mit dem Seewasser aus dem Mittelmeerc.

welches fast 150 Mal besser leitet als Leitungswasser, würde das Ver-

hältniss noch ungünstiger sein. In lieterodromer Riclitung aber leitet

das Organ sogar 20 bis 58 Mal schlechter als Seewasser.

Entsprechende , ziffermä.ssige Bestimmungen für die quere Leitung

des Organs zu erhalten, erlaubt miser Verfahren nicht. Dass das elek-

trische Organ in querer Richtung völlig reciprok leite, ha])e ich schon

vor langer Zeit am Zitterwelse gezeigt, wo man becpiem Streife des

Organs senkrecht auf die Schlagrichtung schneiden kann. Jetzt ver-

suchte ich am Zitterrochen -Organ aber wenigstens zu ermitteln, wie

die quere Leitung im Allgemeinen zur homo- und heterodromen sich

verhalte. Ich schnitt aus dem Organ möglichst gleichmässig dicke

quadratische Scheiben, deren einer Rand von Rücken-, der gegenüber-

liegende von Bauchhaut, die beiden Seitenränder von den Seiten-

flächen von Säulen gebildet waren, und sandte Inductionsschläge

hindurch bald vom Bauch zum Rücken, l)ald vom Rücken zum Bauch,

bald in querer Richtung vom einen Seitenrand zum anderen. In homo-

dromer Richtung erfolgten beispielsweise 80.7, in lieterodromer 22.5,

in querer Richtung in jedem Sinne 99*''. Es konnte der Verdacht

entstellen, dass der Anschein besserer Leitung in (juerer Richtung

davon herrühre, dass die Haut am Rücken- und Bauchrand der Sclieil)e

den Widerstand bei Durchströmung der Länge nach vergrössere. Als

ich aber die Seitenränder mit Hautstücken überzog, und durch diese

hindurch ihnen den Strom zuführte, erfolgten immer noch 95" Aus-

schlag; nach Entfernung der künstlichen Hautbekleiduiig ebensoviel,

dagegen homodrom jetzt nur noch 75, heterodrom niu" 18^''. Danach

scheint es, als leite das Organ in querer Richtung sogar besser als

in homodromer, doch betrachte ich dies Ergebniss, wegen der Mangel-

haftigkeit der Versuchsweise, noch nicht als sicher.

§. XI. Ah]tänf)}(j1;ett des irreciprohen Widerstandes und des ]^^der-

stiuides des Orfjans überha/ipf vom Leher/sz/isfai/de.

Die geringe Leitungsgüte des Organs und deren Irreprocität sind

an das Leben geknüpft. Wurde das Rohr mit Säulen gefiillt, welche zu

beiden Enden lierausragten, und mehrere Minuten in siedendes Wasser

getaucht, wobei das Organ saure Reaction anninnnt, so blieb es trotz
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der (lurcli das Sieden bewirkten Schrumpfung der Säulen mit Organ

gefüllt. Dass gesottenes Organ besser als lebendes leite, gab icli schon

früher an (I. S. 224. 225). Ich kann jetzt hinzufügen, dass sein Wider-

stand erstens in l)eiden Richtungen völlig derselbe wird, zweitens dass

er (nacli der Al)kühlung) kleiner ist als der kleinste Widerstand des

Organs hi homodromer Richtung, ja kleiner als der der physiologischen

Salzlösung. Auf diesen als Einheit l)ezogen fand ich ihn nur noch
— 0.9294.

Ahnlich, nui- selbstverständlich in langen Zeiträumen, verlaufen

die Dinge am freiwillig absterbenden Organ. Auch hier nähern sich

der homodrome und der heterodrome Widerstand der Gleichheit, vmd

es sinkt der liomodrome Widerstand. Natürlich eignet sich das ab-

gestor1)ene Organ, l)esonders im mehr vorgeschrittenen Zustand der

Fäulniss, niu- schlecht zu Praeparaten, welche in das Widerstandsrohr

hineingezogen werden sollen. Die daraus dargestellten Praeparate

haben, wie ich schon vor langer Zeit bemerkte (I. S. 206), die Nei-

gung, zwischen der derberen Rücken- und Bauchhaut, welche ihre

Poltlächen überzieht, zu sanduhrälmlicher Gestalt zu zertliessen. Doch

gelingt es. l)ei einiger Geduld, Bestimmungen wie folgende zu erhalten.

Fünfundfünfzig Stunden nach dem Tode i'eagirte das bei niederer

Temperatur aufbewahrte Organ der siebenten Torpedo nicht deutlich

sauer. Es roch schon ammoniakalisch , wahrsclieinlich also war die

Säure durcli das von der Umsetzung des Harnstoffes in den Geweben

herrührende kohlensaure Ammonium nevitralisirt , wie denn auch an

den Muskeln nur stellenweise saure Reaction nachgewiesen werden

konnte. Die Praeparate wirkten schwach in homodromem Sinne, doch

war dies schwerlich Organstrom, eher eine durch im Inneren des

Organs zufällig sicli berülirende saure und alkalische Flüssigkeit er-

zeugte elektromotorisclie Wirkung. An einem ersten Praeparat er-

gab sich

tv,i„ = 2.968 , . . . ui/,^ = 3.23 I.

Die Irreprocität betrug also nur noch 8 Procent der homodromen

Stromstärke. An einem anderen Praeparat aber wurde sie unmittel-

bar darauf ganz vermisst, und der nach beiden Richtungen gleiche

Widerstand war nur noch

mo = M-V = 2.317.

Am folgenden Tage, 76 Stunden nach dem Tode bei deutliclier Fäul-

niss, konnte vollends kein Unterschied der homodromen \\m\ lietero-

dromen Leitung melir wahrgenommen werden , und ich fand an zwei

Praeparaten

?{•/,„
— tC/,^ = 1.0826 ; = 0.8553.
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Im IctztoiTii Fall als« war (lor Widerstand kleiner als der der physio-

logisclien Steinsalzlösiing, ja als der des gesottenen Praeparates.

Es fragt sicli , woher die bedeutenden Schwankungen im lietero-

dromen Widerstand des Organs herrühren mögen. Wahrscheiidich

sind die grössten dafür gefundenen Zahlen die richtigsten , und die

kleineren Werthe beruhen auf einer doppelten Ursache. Erstens ist

das quetschende Hineinziehen der Säulen in das Widerstandsrohr

unstreitig schon an sich ein deren Leistungsfähigkeit schädigendes

Verfahren. Zweitens kann es niclit felden, dass dabei die Platten zum

Theil, wenn nicht sämmtlieh, mehr oder weniger .schief sich lagern.

da dann der an die senkrechte Richtung des Stromes gegen die Platten

gebundene heterodrome Widerstand nothwendig sinkt.

Es wäre wünschenswerth gewesen, auch noch die Leitungsgüte

anderer Gewebe des Zitterrochen, insbesondere seiner Muskeln, zu

bestimmen. Allein erstens habe ich am Zitterrochen Ijislier keinen

Muskel gefunden, der sich einigermaassen als regelmässiger Muskel nach

Art einiger ülierschenkelmuskeln des Frosches, des Sartorius des

Hundes und anderer mehr, gebrauchen Hesse. Dann hatte ich im

Anfang der Versuche an jedem Fische stets noch wichtigeren Fragen

mein Augenmerk zuzuwenden, und in den wenigen Fällen, wo ich

dazu kam, an den Muskeln experimentiren zu wollen, traf ich sie

schon mehr oder minder leistungsunfähig, ja zum Theil sauer reagirend

an. Dies ist auch der Grund, we.slialb ich über die elektromotorische

Kraft der Zitterrochen -Muskeln nocli nichts zu sagen weiss.

§. XII. Die Leituncj des eJehirischeii Oiyai/s Jin äey ViitersNchniifj

mittels beständiger Sti'omquel/en.

Was das elektrische Organ betriflf't, so scheint nach Obigem nun

doch kein Zweifel mehr daran sein zu können , dass es irreciprok leite.

Giebt es keine solche Leitung, so ist man gezwungen, der absolut

und relativ positiven, homodromen Polarisation imter Umständen die

Kraft von zwanzig GROVE'schen Elementen zuzuschreiben (I. S. 218.

219. 223). Wenn solche Kraft die Ursache der Ul)erlegenheit des

homodromen Stromes wäre , wie sollte man verstehen , dass selbst in

liomodromer Richtung das Praeparat schlechter leitet als physiologische

Salzlösung, ja als Froschnmskel? Man kann nicht behaupten, dass

es an sicli so schlecht leite, dass trotz jener ungeheuren homodromen

Kraft nur eine so kleine Stromstärk (> zu Stande konnnt, denn dafiir

ist wieder die heterodrome Leitungsgüte auch im schlimmsten Falle
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nicht klein genug. Dazu tritt noch, dass, wenn die Überlegenheit des

houHxlronien Stromes auf Polari.sation beruhte, es nicht zu begreifen

wäre, wie beim Alisterben, beim Todtsieden des Organs, die Leitungs-

güte für beide Ströme gleicli wird und dabei absolut zunimmt, so

dass sie sogar die der physi(jlogischeii Salzlösung übertrift't. Das

Wegfallen einer gleiciisinnigen elektromotorischen Kraft kann nicht

Schwächung des Stromes zur Folge haben.

Es scheint, wie gesagt, unmöglich , sich dem Gewicht dieser Gründe

zu entziehen, und das Dasein der irreciproken Leitung im elektrischen

(3rgan wird von hier ab als gesichert anzusehen sein. Doch steht

unserer Vorstellung von dieser merkwürdigen Eigenschaft des Organs

noch eine ansehnliche Wandlung bevoi-.

Ich erinnerte mich nämlich jetzt, dass ich diese sonst allem

Anschein nach beweiskräftigen Versuche nur mit Inductionsschlägen

ausgeführt hatte. Es fiel mir auf, dass in den oben S. 7 i 5 erwähnten

Beobachtungsreihen, in denen der Strom GROvr/scher Säulen längere

Zeit durch die Praeparate geschlossen wurde, die Überlegenheit des

homodromen Stromes zwar bemei'kbar Ijlieb, jedoch bei weitem nicht

so stark sich geltend machte, wie in den Vei'suchen mit Inductions-

schlägen oder mit kurz dauernden Säulenströmen. Der Vej'dacht stieg

mir auf, dass die Irreci2:)rocität der Leitung, ausser von der Dichte,

auch noch vom zeitlichen Verlaufe des Sti'omes abhänge, und so fand

es sich in der That.

An Stelle der secundären Rolle in den vorigen Versuchen wurde

die GROVE'sche Säule unmittelbar in den Kreis der Bussole aufgenom-

men, auf deren Sjjiegel nur 45 Windungen aus passender Entfernung

wirkten. Die Säule wurde mittels des Queck.silberschlüssels aus freier

Hand beliebig lange nach der Ulir oder auch nur kurze Zeit mittels

der oben S. 693 Anm. erwähnten Vorrichtungen geschlossen. Er-

forderlichenfalls wurde sie mit der secundären Rolle des Inductoriums

vertauscht, welche ganz auf die mit Stäben gefüllte primäre Rolle

aufgeschoben war. Die Praej^arate lagen auf der dreieckigen Glas-

platte, mit Bauch- vukI Rückenhaut zwischen den Thonschilden der

Ziüeitungsgefässe. In den folgenden Versuchsreihen bedeutet 'Langer

Schluss", dass die Säule so lange geschlossen gehalten wurde, wie es

ohne zu grosse Störungen durch Erwärmung, Polarisation u. d. m.

möglich war. Alle Ablenkungen sind auf die Grösse reducirt, die

sie mit den 45 Windungen auf Null gehabt hätten.
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Erste Reihe.

6.. Torp. — Fi'isc'lir

GROVE'sclie Sädle.

Langer Scliluss.

I I 223 I 223 I 223.

Ks giebt sieh keine Irrecipnu-ität der Leitung kund.

Langer Schluss.

V 1 1128
I 1159 I 1140

I
1177.

Sichere, wenn nucli schwache Irreciprocität.

Langer Si-lihiss.

XX I 4+39 Y 4658 I 5098 I 4927-

— 219 — 440 + 17'-

Die Strömung durch Erwärmung des Praeparates und der Thonschilde macht sicli

bemerkbar, so dass die Irreciprocität deutlich erst in der Reihe der Unterschiede

herv<irtritt.

Inductionsscliläge.

j 15 I 3: 3 I
15; 15.

Man sieht, dass das Praeparat. senkrecht auf die elektrisriien Platten durchströmt,

sobald nur kür/dauernde Schläge es trefl'en. die Irreciprocität dei- Leitung in vollem

Maasse offenbart.

GKOVE'sche Säule.

Langer Schhiss.

XX I 4756 1 478'
t 4903

<t
4890

— 25 — 122 +13-

Wieder zeigt sich ilic Iri-eprocität niu- in der Reihe der Unterschiede.

SZ o'.'03io

XX I 86
I 95 I 84 I 95.

Bei kurzem Schlüsse tritt sie sofort klar hervor, wemi auch minder nusges|irorlien

als mit Offnungsschlägen.

Langer .Si'hlnss

XX I 3927 I 4318 I 4207 I 4(134.

Trotz den Nebenwirkungen zeigt sie sich diesmal bei langem Schlüsse, aucji

ohne die Reihi- der L'nterschiede aufzustellen.

Das Praej)arat während der ganzen Versuciisreihe unverrückt.

Zweite Reihe.

6. Torp. — Zweiter Tag.

GROVE'sclie Säule.

SZ o'.'03io' Langer Schhiss SZ o'.'03io

I
I 2.55 I 1.45 t

-''" 1 '-3411 1 30 I 29 t 30 I 30-5
II t

2.<'"J
I 1.48

I
2.58 I 1.85.

' Hier wurden, statt 45 Windungen auf Null. 5000 in -^o"'™ Kiilferming an-

gewandt. Die Aussciiläge sind im Verhältniss von 43/3000 veikieiiiert und auf den

Rollenabstand Null reducirt (vergl. 1. S. 235).
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Also selbst mit nur Einem Grove zeigt sich unter günstigen Umständen Irre-

ciprocität der Leitung bei kurzem .Schlüsse, bei langem ist sie nur sehr schwach aus-

geprägt, wie sie denn im entsj)rechenden ^'ersuch der ersten Reihe ganz vermisst wurde.

SZ o','03io Langer Schluss

V
I

20
I 17 I 19.5 j 15

II I
878 I

866
I

902 I 866

.SZ o'.'03io Langer Schluss

XX
f 115 Y 95 t

'^° 1 '-'5
II t 5073 I 54'5 t 7073

— 342 — 1658.

Die Erwärmung des Praeparates verhindert weitere Beobachtung; die irreciproke

Leitung macht sich trotzdem in der Reihe der Unterschiede bemerkbai-.

Diesen Versuchen schliesst sich als gleichbedeutend auch der

letzte (25.) Versuch des Anhanges zur Ersten Mittheilung an. Hier

wurde die Stromstärke in Kreise der durch ein Praeparat geschlossenen

zwanziggliederigen Säule, und zugleich in einer zum Praeparat an-

gebrachten Nebenschliessung beobachtet. Bei kurzer Schliessung war

die Irreciprocität sehr stark, dauerte die Schliessung eine Secunde,

so war sie schon ungleich schwächer.

§. Xin. Vom Gesetz und Wesen des irreciprohen Widerstandes.

Hiernach kann kein Zweifel sein , dass die Irreciprocität der Leitung

bei kiu'zem Kettenschlusse, vollends bei Öffhungsschlägen eines Induc-

toriums, ungleich stärker hervortritt, als bei längerem Schlüsse, imd

dass die Maassbestimmungen des §. X, sofern sie auf heterodrome

Leitung im Organ sich beziehen, nur für Öffnungsinductionsschläge

gelten. Folgendermaassen lässt sich nunmehr die doppelte Abhängigkeit

der irreciproken Leitung von Stromdichte und -Dauer versinnlichen.

In Fig. 4 sieht man vom Nullpunkt aus nach links und vorn

sicli erstrecken die A-Axe der Stromdichten, nach rechts und vorn die

T-Axe der Schliessungszeiten. Als Ordinaten sind auf den Punkten

der T-A- Ebene aufgetragen die homodromen Widerstände W und die

heterodromen Widerstände R. Der homodrome Widerstand ist von

Stromdichte und Dauer unabliängig, die ihn darstellenden Ordinaten

liaben also überall die willkürlich ge^wählte gleiche Höhe Oii\ , imd

ihre Köpfe liegen sämmtlich in der, der T-A- Ebene parallelen Ebene

"1.2. 3,
4- Dpi" heterodrome Widerstand ist unterhalb der Stromdiclite

A, vom homodromen Widerstände nicht merklicli verschieden, die

Irreciprocität hier scheinbar gleich Null. Ob sie es wirklich sei, ist

nicht ausgemacht, denn ich habe leider versäiunt, die Versuche mit

schwaclien Öffnungsschlägen bei höherer Empfindlichkeit der Bussole

zu wiederholen, da sich dann vielleicht ein bei der oben S. 728 ange-

wendeten Empfindlichkeit unwahrnehmbarer Unterschied herausgestellt
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liätte. Wie dem auch sei, einstweilen .sagen wir, da.ss bei A, eine

Schwelle stattfindet, unterhalb welcher für gewisse Beobachtungsmittel

W, R

Fig. J.

die Köpfe der die heterodromen Widerstände darstellenden Ordinaten

in dem Stück /',„,, ,,^ der der T-A-Ebeue parallelen Ebene t, , .,,, zu

liegen scheinen. Über diese Schwelle hinaus al)er wird der heterodronie

Widerstand um so grösser, je grösser die Dichte und je kleiner die

Sddiessungszeit. Um so höher also erheben sich mit wachsender

Dichte und mit aV)nelimender Schliessungszeit die Köpfe der Ordinaten

r über die Ebene «',, ,,.,,,, so dass sie in der verwickelt gekrümmten

Fläche ?',,2,3,^ liegen. Es ist anzunelunen, dass der heterodrome Wider-

stand mit wachsender Stromdichte einer (»renze sich nähere (s. oben

S. 717); dies wird durch den, zuletzt gegen die Axe der Dichten

concaven Verlauf der Curve des heterodromen Widerstandes liir ver-

schwindend kleine Schliessungszeit ausgedrückt. Ebenso nähert er

sich wohl mit wachsender Schliessungszeit einer unteren Grenze, so

dass die Curve i\ ^ sich asymptotisch einer der Axe der Zeiten paral-

lelen Geraden anscidiesst: worüber aber noch vuiten etwas zu bemerken

sein wird.
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Damit ist das Gesetz der Erscheinung im Grossen und Ganzen

erkannt. Die Art, wie wir oben S. 7 1 6. 7 i 7 die Irreciprocität formulirten,

erscheint nun wohl hinlängheh gerechtfertigt. Über die Ursache der

Erscheinung ist es für jetzt unmögUch sich eine befriedigende Vor-

stellung zu bilden. Bei einem im Inneren eines porösen feuchten

Leiters auftretenden, mit der Stromdichte wachsenden Widerstände wird

man zunächst an etwas dem von mir beschriebenen inneren secundären

Widerstand' Ähnliches denken. Doch ist kaum eine wahre Analogie

zwischen beiden Erscheinungen vorhanden. Zwar hat der innere secun-

däre Widerstand mit dem heterodromen Widerstand im elektrischen

Organ das gemein, dass Siedhitze ihn vernichtet. Aber abgesehen davon,

dass er bisher nur an lebendem Pllanzengewebe erkannt wurde, ist

er unabhängig von der Stromrichtung; zu seiner Entwickelung bedarf

er längeren Schlusses, und ist er einmal entwickelt, längerer Zeit zu

seinem Verschwinden, während im Gegentheil der heterodrome Wider-

stand im ersten Augenlilick am stärksten vorhanden mit längerer Dauer

des Stromes sinkt, und dann doch bei erneutem kurzem Schlüsse wieder

in voller Höhe sich zeigt.

Es scheint vielmehr als hal)e man sich zu denken, dass der

heterodrome Strom, sobald seine Dichte einen gewissen Werth, den

Schwellenwerth , im Praeparat übersteigt, auf einen besonderen Wider-

stand stösst, zu dessen Besiegung eine gewisse Zeit gehört. So würde

es sich erklären, dass bei kurzen Stromstössen die Irreciprocität der

Leitung stark hervortritt, bei längerer Dauer der Ströme nur noch

vergleichsweise wenig davon übrig bleibt.

Vielleicht sogar beruht das geringe Maass von Irreprocität bei

stetiger Strömung auf etwas Anderem, als die starke Irreciprocität

bei Stromstössen. Denn eine schon in der Ersten Mittheilung, S. 223,

gemachte Bemerkung darf jetzt hier nicht vergessen werden. Weil an

dem Dasein der homodroinen positiven Polarisation nicht zu zweifeln

ist, muss sie auch dann noch als Mitursache der scheinbar irreciproken

Leitung angesehen werden, wenn diese wirklich auf einen in beiden

Richtungen ungleichen Widerstand zurückgeführt wird. Bei langem

Schlüsse wird die Irreciprocität aber so gering, dass der Grund fort-

fällt, aus welchem wir beim ersten Anblick deren Erklärung allein

durch Polarisation fiir unwahrscheinlich hielten, nämlich die luigeheure,

auf viele Grove sich belaufende Kraft, die wir der Polarisation zu-

schreiben mussten. Bei langem Schlüsse beträgt der Unterschied der

Stromstärken, soweit die Störungen durch Erwärmimg u. d. m. es zu

beurtheilen erlauben, nur noch wenige Procent, so dass bei zwanzig

Gesammelte Abhandlungen u. s. w. Bd. I. S. go ff. 116 ff.
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GRovEsclien Gliedern im Kreise zur Erklärung der Irreciproeität eine

Polarisationskraft von keinem vollen Grove genügen würde. Sollte

diese Ansicht von der Sache sich bestätigen, so wäre also die Irreci-

proeität der Leitung gänzlich an die Kürze der Stromstösse gebunden.

Die Curve r, ,, in Fig. 4 müsste mit der Geraden ii\ ^ verschmelzen,

anstatt sich einer über ihr verlaufenden Parallelen anzusehliessen.

Dass die Mechanik der irreciproken Leitung im Längenelement

der Säulen gänzlich im Dunklen bleibt, braucht nicht gesagt zu werden.

Mit dem über irreciproke Leitung in galvanischen und Inductions-

Kreisen Bekannten, welches sich in Prof. Ciiristiani's Buch' zusanunon-

gestellt Kndet, lässt sich hier nichts anfangen. Als wahrscheinlich

können wir hinstellen, dass nicht Nerven, Getasse, Bindesubstanzen

es sind, denen diese Eigenschaft zukommt, sondern die elektrische

Platte selber. Von der BoLL'schen Strichelung kann sie nicht a])hangen,

weil, abgesehen davon, dass man nicht begreift wie dies der Fall

sein sollte, die Zitterwels -Platten an beiden Flächen gestrichelt sind."

Da Absterben und Siedhitze der Irreciproeität ein Ende machen, scheint

es, als müsse sie mit der Function der Platte irgend etwas zu schafien

haben. In der Ersten Mittheilung, S. 21Q, versuchte ich die schlechtere

heterodrome Leitung dadurch zu erklären, dass der heterodrome Strom

die etwaigen elektromotorischen Molekeln schwer, oder überhaupt

nicht, so zu drehen vermag, dass ihr positiver Pol nach der nega-

tiven, beim Zitterrochen nach der Bauch-Fläche des Organs hinsieht.

Mit dieser Vermuthung scheint es auf den ersten Blick zu stinnnen.

dass am abgestorljenen Organ, in welchem die hyiK)thetischen Molekeln

zu wirken aufgehört haben, die Widerstände nach beiden Richtungen

gleich werden. Es entsteht aber die Schwierigkeit, dass sie zugleich

abnehmen, so dass sie kleiner Averden, als im Leben der kleinere von

beiden. Wenn die elektromotorischen Molekeln vermöge der ver-

schiedenen elektrochemischen Natiu- ihrer Pole bei der elektrolytischen

Leitung in der Art in Betracht kämen, wie nach der GROTTnuss'schen

Theorie aus elektropositiven imd -negativen Stoffen zusammengesetzte

Molekeln, müsste ja im Gegentheil das abgestorbene Organ in beiden

Richtungen schlechter leiten, als das lebende in heterodromer Richtung.

An die Auskunft ist doch nicht zu denken, dass das Organ an sich,

ohne die diu-ch elektromotorische Moh^keln geleistete Hülfe, so schlecht

leite, wie ])ei heterodromer Durclistrfhnung im Lel)en, und dass diu-ch

Leichenveränderung, Säurebildung u. d. ni. es dann besser leite, als

im Leben homodrom durchströmt.

' Beiträfi;e zur Electricitätslehre. l'l)er irii'<i|iii)Ue Leitung elcctrischer Ströme

u. s. w. Berlin 1876.

" Untersuchungen u. s. vv. .S. 291. 391. 392.
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§. XIV. TelpoJofiie der irreciproken Leifiinrj im

elektrischen Orcfaii.

Schon wiederholt wurde in diesen Studien daran erinnert, wie

die älteren Physiker und Pliysiologen , von Volta und Nicholson bis zu

F.\RADAY und Valentin, bei Erklärung der Wirkungen der Zitterfische

nicht glaubten ohne isolirende Scheidewände auskommen zu können,

die sie sich seitlich um die Organe angebracht oder im Augenblick

des Schlages entstehend dachten. Die erste Frucht meiner Bemühungen

auf diesem Gebiete war vor mehr als vierzig Jahren die Beseitigung

dieses Irrthums. Aus histologischen Gründen bezweifelte ich Dasein,

ja Möglichkeit solcher Hüllen, und zuerst nur theoretisch, später durch

schematische Versuche, bewies ich, dass auch ohne isolirende Hüllen

Vervielfältigung der elektromotorischen Elcmentarwirkung im um-

gel)enden leitenden Mittel stattfinde, wenn gleich solche Säulenbildung

als unvollkommen zu bezeichnen sei.'

Jetzt erfahren wir, dass in den elektrischen Organen eine Art der

Leitung lierrscht, zu welcher bisher nirgend ein Seitenstück bekannt ist.

Jede neue Eigenschaft dieser wunderbaren Gebilde muss Aufmerksamkeit

schon insofern erregen, als sich daran die Hofthung knüpft, einen Blick

in deren elektrischen Mechanismus zu erlangen. Die irreciproke Leitung

interessirt nun aber ganz besonders noch dadurch, dass sie für das Organ

Ähnliches leisten zu müssen scheint, wie isolirende Hüllen, ja dasselbe

Ziel wohl gar noch vollständiger erreicht. Je weniger es uns gelang,

diese Eigenschaft an sich mit einigem Verständniss zu durchdringen,

um so erfi'eulicher nuiss es jetzt erscheinen, sie in der Oekonomie des

Zitterfisch -Schlages, so zu sagen, eine nicht unwichtige Rolle über-

nehmen zu sehen. Folgende Betrachtung macht diese Rolle einsichtlich.

Man denke sich zuerst eine einzelne Säule des Zitterrochen -Organes

von einer unendlichen leitenden Masse umgeben. Wir sehen vor-

läufig ab von allen Unterschieden des gewöhnlichen und des irre-

ciproken Widerstandes, und von Polarisation, und stellen uns die

Säule stetig wirksam vor. Es ist nicht schwer, das System von

Stromcurven im Allgemeinen zu entwerfen , mit welchem die Säule

den Raum erfüllt. Zunächst ist dies System selbstverständlich sym-

metrisch um die Axe der Säule vertheilt. Ferner ist es ebenso

symmetrisch in Bezug auf die zur Axe senkrechte, sie hälftende Ebene.

Um uns leichter zu verständigen, heisse diese Ebene die quere Mittel-

' Vorläufiger Abiiss einer Untersuchung über den Muskelstroni und über die

elektromotorischen Fische. Foggendorff's Annalen u. s. w. 1843. Bd. L\'1II. S. 250.

;

— Gesammelte Abhandlungen u. s. w. Bd. II. S. 678 ff. ; — Untersuchungen u. s. w.

S. 259. 284. 300.

Sitzungsberichte 1885. 66
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ebene, das positive Rückeneiule der Säule gelegentlich das obere,

das negative Bauchende das untere.

Fig. .5.

Stromcurven brechen aus der positiven Rückentläche der Säule

und auch aus Punkten der Seitenflächen oberhalb der mittleren Quer-

ebene hervor. Alle C'urven schneiden senkrecht die lauere Mittelebene OlK

welche in der That die isoi'lektrische Fläche von der Spannung Null

ist. Die aus der Seitenfläche kommenden Curven kehren unterhalb

der queren Mittelebene auch wieder zur Seitenfläche ein, die von

Punkten der Rückenfläche ausgehenden zu entsprechenden Punkten

der Bauchfläche. Die Verlängerung der Axo selber ist eine Strom-

curve, die sich in der Unendlichkeit verliert. Im Inneren der Säule

findet dergestalt eine Strönnuig vom Bauche zum Rücken statt, näher

der Axe dieser fast parallel, näher den Seitenflächen nach oben und

nach unten zu auseinanderweichend , so dass die Curven die Seiten-

fläche schneiden. Man sieht in Fig. 5 linker Hand, durch einen gleich

zu erwähnenden Umstand verzerrt, den Durchschnitt des äusseren

Curvensystems mit der Transversalebene des Fisches um eine allein

wii'ksam gedachte Säule entworfen.
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Denkt man sich in der unendlichen leitenden Masse neben der

ersten Säule eine zweite ganz gleiche Säule, ihre Axe der Axe jener

parallel, ihre Rücken- und Bauchfläche in derselben Elbene, also auch

die zu beiden Säulen gehörigen (jucren Mittelebenen zusammenfallend,

so erfüllt die zweite Säule den Raum mit einem dem ersten ganz

gleichen Systeme von Curven. Die den beiden Systemen angehöi'igen

Stromfäden setzen sich in einem beliel)igen Flächenelement des Raumes,

gemäss dem Princip dei' Su]ier230sition der Ströme,' nach dem Parallel-

epiped der Kräfte zusammen. El)enso verhält es sich mit einer dritten,

vierten, iiton Säule. Verschwinden die Entfernungen der vSäulen- von

einander und ihre Maasse gegen die Entfernung des betrachteten

Fläehenelenientes. so wird die Dichte des Stromes im Element durch

Hinzufügung der zweiten Säule verdoppelt, der dritten verdreifacht,

der y/ten ver-H-facht. Bei grösserer Nähe des Flächenelementes wird

die Dichte des Stromes darin langsamer und in sehr verwickelter Art

mit dem Anbringen neuer Säulen wachsen, stets aber mit deren Zahl

ansteigen. Da übrigens jede Säule für alle anderen einen Theil des

äusseren Raumes darstellt, wird jede von einem Theil der Stromfäden

der anderen, meist heterodrom getroffen, und die Componenten der

fremden Ströme ziehen sich innerhalb der Säule von denen des eigenen

Stromes der Säule ab. Dies ist, was ich das Princip der unvollkom-

menen Säulenbildung nenne, und so wird verständlich, wie auch ohne

isolirende Müllen ehie Vervielfältigung der Elementarwirkung in elek-

trischen Organen möglich sei.

Die weitere Betracht\mg wird vereinfacht durch die Bemerkung,

dass, da der Zitterrochen zwei symmetrisch gelegene Oi'gane besitzt.

es genügt, gleichzeitig in jedem Organ eine symmetrisch gelegene

Säule ins Auge zu fassen. Für den von diesen beiden Säulen erregten

Strönumgsvorgang wird die in"s Unendliche ausgedehnte Sagittalebenel7>

des Fisches eine Strönumgsfläche. Wir können sie uns folglich, ohne

etwas am Vorgang zu ändern , isolirend denken , oder auch den un-

endlichen leitenden Raum in dieser Ebene spalten, und wir l)rauchen

nur zu untersuchen, was in dessen einer Hälfte geschieht.

Nach Obigem ist es klar, dass die sämmtlichen übrigen Säulen

eines Organes von den Stromföden der einen darin betrachteten Säule

heterodrom durchsetzt werden, wie dies in Fig. 5 links von der

Sagittalebene dargestellt ist. Fasst man einen Theil des äusseren

Raumes in"s Auge, etwa das in der Figur sichtbare Fischchen, so

bilden für die das Fischchen treffenden Stromladen die übrigen Strom-

' Vei'ul. Hei.mh(ii.i/ in Poggendorff's Annalen u. s. w. 1853. Bd. LXXXIX.
S. 2 1 2 ff.

66»
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faden eine Nel)enschliessun,i;-. Je sclileeliter diese leitet, um so stärker

wird das FiselieJien getvolleii. Es wird iblglieli stärker getroffen.

wenn man sich das Organ mit Ausnalime der einen gerade l)etracli-

teten Säule isolirend denkt, wie es in der Figur rechts von der

Sagittalebene dargestellt ist, indem die Schraffirung isolirende Be-

schaffenheit liedeuten soll. Alsdann können die von den Randpartien

der Rückenfläche und der ol)Pren Hälfte der Seitenfläche der Säule

ausgehenden Stronitaden sich nicht mehr durch die nächstbenachharten

Säulen zu den entsprechenden Punkten tuiterhalh der mittleren Quer-

ebene begeben, welche beiläufig hier zu einer mittleren Querfläclie

verbogen sein wii'd , sondern sie sind zu dem Umweg um die Ränder

des Organes gezwungen. So haben si<' einen inigleich grösseren

Widerstand zu überwinden , und in dem.selben Maasse liilden sie für

die das Fischchen treffenden Stromfäden schlechtere, d. h. weniger

schwächende Nebenschliessimg. Isolirende Beschaffenheit des Organes

wird also die Wirkung der einen leitend und elektromotorisch wirk-

sam gedachten Säule auf einen Theil des äusseren Raumes verstärken.

Zu demselben Ergebniss führt die Bemerkung, dass durch isolirende

Bescliaffenheit des Organes die Dichte der von jener Saide erregten

Strömung rings um das Organ vermehrt werde, wie dies in der Figur

erhellt, wenn man die Einschränkung der mittleren Querfläclie beachtet,

welche rechts als Folge der Isolation erscheint.

Bedingung für die Zulässigkeit dieser Schlüsse ist alli^in . dass

der Widerstand der Säule nicht gegen den des äusseren Raumes ver-

schwinde. Diese Bedingung ist beim Zitterrochen um so sicherer er-

fiillt, als, wie wir sahen, das Organ, wenn am besten, immer noch

erheblich schlechter leitet, als Seewasser.

Das Organ isolirt nun zwar nicht, allein die von uns erkannte

irreciproke Leitung leistet, wie bemerkt, hier Ähnliches wie völlige

Isolation. Die Stromfaden, auf deren Ablenkung in schlechter leitende

Bahnen es ankommt, sind sämmtlich, wo sie das Organ treffen , vor-

wiegend lieterodrom. Sie stossen also im Organ auf einen Widerstand,

der praktisch dasselbe bewirkt Avie wenn das Organ isolirte. Vermöge der

irreciproken Leitung findet das merkwürdige Verhalten statt, dass jede

Säule ihren eigenen, homodromen Strom vergleichsweise gut leitet,

den heterodromen Stromfäden aller übrigen Säulen aber den Weg ver-

sperrt, und da dies fiir alle Säulen gilt, so wo^rden jene Stromfäden

im Wesentlichen ebenso zu dem Umwege um die Ränder des Organs

gezwungen, als wenn das Organ aus nicht leitendem Stoff bestände.

Der Strom aller Säulen, mithin der (tesammtstrom des Organs, nimmt

in Folge davon im äusseivMi Raum an Diclite oder an pliysioloyischer

Wirkung zu.
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Die so lierbeigefuhrte Verstärkung des Schlages ist jedenfalls be-

deutender, als die, welche sich aus der von den älteren Forschern

vermissten isolirenden Beschaffenheit der seitlich das Organ bekleidenden

Fascien ergeben würde, denn diese hätte nur die Ströme zwischen

Punkten der Seitenflächen der Randsäulen abgeschnitten , nicht aber

die heterodromen Stronifäden in ihrem Verlauf durch das Organ selber

gestört. Sogar der isolirenden Beschaffenheit der Hülle der einzelnen

Säulen ist die bestehende Einrichtung überlegen, denn solche Beschaffen-

heit würde zwar die Ströme zwisclien Punkten der Seitentlächen aller

Säulen nöthigen . ihren Weg der Säule entlang zti nehmen, sie würde

aber der Rückkehr der Ströme von der Rücken- ziu- Bauehfläche auf

kürzestem Wege durch die benachbarten Säulen nichts in den Weg-

steilen. Bei der Dünne der Bindegewebescheiden der Säulen fällt

übrigens der durch sie. statt durch die äussei-e leitende Masse, sich

abgleichende Theil der Strömung nicht in's Gewicht, so wenig wie

der, welcher Nerven und Blutgefässen folgt. Ganz besonderen Nutzen

muss die Irreciprocität der Leitung den niedrigen Randsäulen des Or-

gans bringen, in welchen die vereinten heterodromen Stromfäden der

um zwei Drittel höheren medialen Säulen den eigenen homodromen,

tun ebenso viel schwächeren Strom sonst vielleiclit grossentheils auf-

]iel)en würden.

Bemerkt zu werden verdient, dass bei der Annahme zum Schlage

sicli ordnender dipolar elektromotorischer Molekeln in der elektrischen

Platte, alles hier Gesagte ebenso gut auf die einzelne Molekel, wie auf

die ganze Säule sich anwenden lässt. Bei dem verschwindenden Quer-

schnitt der homodromen Strombahn in der Molekel fehlt es ihr, trotz

der Kürze dieser Bahn, nicht an dem nothwendigen Widerstände, um
die ol)igen Schlüsse auch für sie gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Diu'ch die Irreciprocität der Leitung muss das die beiden Organe

umgebende System von Stromeurven, von dessen Gestaltung in einer

die Organe ungefähr hälftenden transversalen El)ene ich auf S. i qq
der Ersten Mittheilung eine Vorstellung zu geben versuchte, noth-

weiulig abgeändert werden: ich getraue mich aber noch nicht. Be-

stinuntcres darüber zu äussern. Nur Eins ist sicher: der zwischen den

medialen Rändern ])eider Organe liegende Theil des Thieres, namentlich

sein Centrahiervensystem. wird nicht bloss nach wie vor auf der Bahn

der stärksten Strömung sich befinden, sondern sogar von noch dichteren

Stromeurven getroffen werden. Bei der nun doch feststehenden Im-

munität des Zitterrochen gegen elektrische Schläge (I. S. iq8. igq) kann

es auf den Unterschied nicht ankonnnen.

Das hier ^om Zitterrochen Gesagte passt im Wesentlichen auch

auf Zitteraal und Zittervvels. Beim Zitterwels zuerst erkannte ich die



744 Sitzung der plivsikalisoh-niatliPnintisrlifn Classo vom H!. Juli.

iiTPciproke Leitung des Organs, und in Dr. .S.\(hs" Ver.sudien am
Zitteraal fehlt es nicht an Spiu'en davon. Aneh bei diesen Thieren

wird die Undurehgängigkeit des Orgaiies für lieterodnune Ströme Ver-

stärkimg der Wirkung auf äussere Punkte zur Folge halien. Doch

wird sie am meisten dem Zitterrochen zu statten kommen, da dieser

Fiscli wegen der guten Leitung des Seewassers gegen die elektrischen

Süsswa,sserfische sehr im Nachtheil sicji l)etindet.

Sclion früher gelang es mir, bei den elekti'iscdien Fischen über-

raschende Beispiele jener organischen Zweckmässigkeit aufzudecken,

welche auch den strengen Anhänger mechanischer Causalität immer

auf's Neue in Flrstaunen setzen. Icli zeigte, wie die (iestalt der

elektrischen Organe des Zitterrf)clien einerseits, des Zitteraales und

Zitterwelses andererseits dem verschiedenen Leitvermögen von See-

\md Süsswasser angepasst sei:' wie beim Wachsthum des Zitteraales

luid des Zitterrochen die Organe ihre Gestalt gerade in dem Sinne

ändern, wie Süss- und Seewasser es erheischen;" wie auch die elek-

tromotorischen Kräfte beider Fische allem Ermessen nach ung(>fahr

so sich verhalten, wie die Widerstände von .Süss- und von Seewasser :"

wie die positive Polarisirbarkeit des Organes diu'ch schnell vorül)er-

gehende Stromstösse geeignet sei den Schlag zu verstärken , die nega-

tive durch Tetanisiren den Zweck erfülle, dass eine neue Entladung

nahezu wieder von Null anhebe.'' Ich bewies die den elektrischen

Fischen und ihrer Brut unentbehrliche hnmunität gegen elektrische

Schläge. Endlich die merkwürdigen W'AGNER'schen Nervenln'iscliel

im Organ des Zitterrochen schienen die Wirkung haben zu können,

dass alle von der nämlichen Primitiv -Nervenfaser innervirten elek-

trischen Platten möglichst gleichzeitig in Thätigkeit treten.' Nur in

Einem Punkte verstanden wir die Anordnung der Zitterrochen -Organe

niclit: die an die Sagittalebene grenzende Gegend des äusseren Raumes

über dem Rücken des Thieres schien uns, obwohl gerade am meisten

des Schutzes bedürftig, fortificatorisch gesprochen, ein todter Winkel

sein zu müssen (L 200. 201). Diesem Übelstand ist nun unstreitig

durch die irreciproke Leitung bis zu einem gewissen Grade abgeholfen.

Wie dem auch sei, das Beispiel innerer Zweckmäs.sigkeit, auf

welches wir jetzt geführt wurden, übertrifl't an Sinnigkeit, so zu

sagen, alle jene früheren weitaus. Es hätte gewiss des tiefsten Nach-

denkens eines guten Kopfes bedurft, um auf den Einfall zu kounnen.

' Gesaiiiincllo .UiliandliiMgcn ii. .s. w. Hil. II. .S. 696.

' Unter.siiclninj<en u. s. w. S. 141!'.; — .Vrcliiv IVir l'liysiiilogie. 1883. S. 232.

' Untersiirhiingen n. s. w. S. 41 i fl'.

* Untpr.siiclmngen ii. s. w. S. 220.

' Untersiichvingen 11. s. w. S. 293.
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jede Säule für ihren eigenen Schlag zu einem so guten Leiter zu

machen, wie die sonstigen Eigenschaften thieriseher Gewebe es gestatten,

für den Strom aller anderen Säulen aber vergleichsweise zu einem

Nichtleiter. Nicht am wenigsten witzig erscheint dabei, dass, da der

Schlag der Zitterlische sclmell vorübergeht, das Organ auch nur kurze

Stromstösse irreciprok leitet. Was hätte es ihm genützt, wäre es

auch für lieständige heterodrome Ströme zu einem vollkommenen Nicht-

leiter geworden?'

§. XV. Die positke Polarisation in ihrer Abhängigkeif von der

Dichte des polarisirenden Stromes. Eiv Fall von relativ positirer

Polarisation durch den heterodromen Strom.

Durch Feststellung der irreciproken Leitung ist für die Unter-

suchung der Polarisationserscheinungen im elektrischen Organ wenigstens

nach Einer Richtung hin eine bisher vermisste Grundlage gewonnen.

Wir brauchen nicht mehr der relativ positiven Polarisation durch den

homodromen Strom eine offenbar ganz sinnlose Stärke mid eine mit

ihrer späteren Nachhaltigkeit im Widerspruch stehende ebenso maass-

lose Flüchtigkeit in den ersten Augenblicken nach Öffnung der pola-

risirenden Kette zuzuschreiben. Daraus, dass auch bei längerem Schluss

der homodrome Strom den heterodromen übertrifft, dürfen wir nu"li

aber freilich nicht den Schluss ziehen, den wir in der Ersten Mit-

theilung, S. 228. 229, für den Fall in Aussicht nahmen, dass es keine

irreciproke Leitung gebe. Es giebt solche Leitung, folglich kann

von ilir jene Überlegenheit herrüliren, folglich beweist letztere noch

nicht, dass die positive Polarisation und der Schlag verschiedene

Vorgänge sind.

Vor Allem .schien es geboten, die Abhängigkeit der al »sohlt

positiven Polarisation von der Stromdichte genauer festzustellen, über

' In geschichtlicher Beziehnng sei daran erinnert , da.ss merkwürdigerweise schon

ciriMiHl die irreciproke Leitung mit dem Schlag der Zitterfische in Verbindung gebracht

wiirdiMi ist. Den ältesten bekannten Fall irreciproker Leitung boten P. Erman"s uni-

polare Leiter, die Flamme, Seife, Eiweiss, andere thierische Stoffe in einem gewissen

Grade der Trockniss dar. »Noch frage man mich nicht." sagt er in seiner etwas

wunderlichen Sprache, »ob ich wohl am Ende zu glauben vermag, dass die erwähnte

»isolirende Eigenschaft der unipolaren Leiter... mit dem Mechanismus der Spontaneität

der , vorzugsweise sogenannten elektrisciien Tliiere einen denkbaren Zusammenhang

•hal)e. Ich kann diese Frage zur Zeit nicht beantworten, aber gestehen will ich. dass

"ihre Liisung mein Augenmerk bei dieser Untersuchung war.» (Gilberts -Vnnalen

der l'hysik. 1806. Bd. XXII. S. 44. 45.)
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welclio es mir am Scliluss der Ersten Mittlioiliing noch an planmässigen

Versnclieii felilto. Idi Iiahe jetzt dorgloiclien in der Art angestellt,

dass ic'li durch ein und dasselbe Praeparat einen Stronistoss von stets

derselben Dauer, aber ausgehend von einer GRovE'schen Säule schickte,

deren (Tliederzahl von I bis L wuchs und wieder abnahm. Die fol-

genden Zahlen geben ein Bild von dem Erfols-e.

Ton Frisch. OS O.Ol 02.

SZ o'.'o764

+ soo + X
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(]('!• anderen Auffassung, wie als Ersatz für den im §. VI vergeblich

angestreliten Erfolg öftere Wiederkehr des in der zweiten Reihe sich

kundgelx'ndcn Verhaltens ilin liefern würde.

§. X\'l. \()H (Irr (lopi)rhh(.iii(jeii Lritang in den

rlrlitrischrn Sevren des Zitterrochen.

In den Versuclien der Ersten Mittheilung war über anderen Er-

niittelnngen eine Frage unbeantwortet geblieben, welche zwar längst

entschieden doch nicht zu oft zum Gegenstand erneuter Prüfung ge-

macht werden kann : die Frage nach der doppelsinnigen Leitung in

den elektrischen Nerven, deren rein centrifiigale Beschaffenheit sie zu

<'inem inischcätzbaren Versuchsgegenstande für diesen Zweck maclit. Der

er.ste Versuch, den ich an dem ersten Fiscli (dem im Opisthotonus

betindlichen) im vorigen Sommer anstellte, galt dieser Frage.

3Iit loooo Windungen auf Null liess sich der schwache Strom

der elektrischen Nerven sehr schön l)eol)achten: stets gab sich die

in der Ersten Mittheilung hervorgehobene stärkere Negativität des peri-

plierisclien Querschnittes zu erkennen. So erhielt ich an der ersten,

kranken Torpedo von den Nerven
I (links) II I (rechts)

mit periiilierischem) ^ , \ + 0.007 i 8 +0.00822 + o.ooc,68
/ ,

Querschnitt
'

.„
^

n centralem ) (
— 0.00508 — 0.00508 — 0.00409

Unterschied + 0.00209 + 0.00254 + 0.00159

in Raoult: Zalilen, welche sich den in der Ersten Mittheilung ange-

fiilu'ten vollkommen anreihen. Bei späterer Gelegenheit versuchte ich

auch nachzuw^eisen , dass die elektromotorische Kraft des zwischen

zwei Querschnitten der elektrischen Nerven aufsteigenden Stromes —
er mag der Axialstrom heissen — jtroportional der Länge des Nerven-

stückes .wächst, doch gelang mir dies noch nicht mit der wünschens-

werthen Regelmässigkeit. Bei der Beobachtmig des Axialstromes zwischen

Längsschnitts2)unkten des unversehrten Nerven, die ich gleichfalls ver-

.suchte (vergl. I. S. 231), stiess ich auf die Schwierigkeit, dass, da

die elektrischen Lajipen ausgestanzt worden waren, die Negativität des

oberen Querschnittes sich vorwiegend geltend machte. Man wird

den Versuch an der niclit ihrer elektrischen Lappen beraubten Tor-

pedo anstellen müssen, nur da.ss es dabei schwer .sein wird, Störungen

durch freiwillige oder retlectorisch ausgelöste Schläge zu vermeiden.'

' Nächstens er.sclieini im Archiv für l'hvsidlngie eine in der |iliysikiilisehen Ab-

tlieitnn^- des jihysidloiiisclieii Instituts ;nis';'earl)eitete Abhandlung von Hrn. Dr. M. Mendels-

sohn, «eiche din Axialstniin ;in xcrseliiedenen rein centririif>al odei' cenlripetal wirkenden

Nei-ven vert'oljil.

Siizuusislipiiclite 188."). 67
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Ich totaiiisirto nun die Nerven der ersten Torpedo, an welelien

bei dieser Gelegenheit die obigen Zahlen gewonnen wurden, mit dem

Schlitteninductorium in Hiu-MHOLTzseher Anordnung. Die i)rimäre

Rolle war mit Stäben gelullt; die Sehläge wurden dem Nerven dureh

die Thonspitzen der mipolarisirbaren Röhren zugefülirt. Die secundärc

Rolle musste bis auf 30""" genähert werden, um gute Schwankimg im

Betrage von 7— 10*" zu bekommen. Wiederholt wtirde die Schwankung

an demselben Nerven sowohl bei ab- wie bei aufsteigender Richtung

der Reizung beobachtet, und so diese wichtige Lücke ausgefüllt.

Die Störungen, welche sich in den entsprechenden Versuchen der

Ersten Mittheihmg dargeboten hatten , traten dabei nur einmal hervor.

Ähnliche Beobachtungen machte neuerlich auch Hr. Ewald Herinu an

Ischiadnerven vom Frosche,' so dass die Sache mit der Fujiction der

elektrischen Nerven wohl nichts zu thun hat, sondern darauf hinaus-

läuft, dass durch die neuen Methoden an den früher nur in grossen

Umrissen skizzirten Erscheinungen jetzt mancher feinere Zug erkennbar

wird. Mit einem Thonphantom statt des Nerven blieb jede Wirkung

beim Tetanisiren aus.

Darauf wurde an den elektrischen Nerven dessellien Fisches auch

noch der Elektrotonus lieobachtet. Die Versuche wurden ganz wie

bei der ersten Gelegenheit geleitet (I. S. 234). Wie schon Prof.

Christiani. sah auch ich nunmehr anelektrotonische und katelektro-

tonische Ztiwachse nach beiden Richtungen sich ausbreiten, eine Beob-

achtung, die ich das erste Mal versävunt hatte, weil meine Aufmerk-

samkeit durch unerklärt gebliebene Störungen in Anspruch genommen

war, welche sich mir, wie schon vorher Prof Christiani dai-boten.

Auch jetzt machten sie sich wi(>der l)emerkbar. Es erfolgten Elektro-

tonuszuwachse in falscher Richtung: nach Durchschneiden des Nerven

blieben Wirkungen in richtigem Sinne und von ansehnlicher Stärke

zurück. Weitere Versuche müssen über die Bedeutung dieser Unregel-

mässiakeiten entscheiden.

§. X\'ll. ]oi/ Heil scciiiKlär-cIclifroiiiotorischi'ii Krsclieiiiiiiiijcii an

(ii'ii i'JclitriscIii'ii i\erri'ii des Ziffcrroc/irii.

An den elektrischen Nerven des zweiten Fisches suchte icii die

Frage nach ihrem secundär- elektromotorischen \'erhalten zu l)eant-

' Beiträji;e zur allgeiiiciiii'H Nerven- iinil Mii.skel[)liy.sii)liif;ie. 13. Milllieiliiii'«.

Übei- positive. Nachsciiwankiing des Nerveiislronies nach elektri.sclier Kei/.iins. bi den

Wiener Sitzung.sberichten, 1884, Bd. LXXXIX. S. 13711'.
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Worten. Ma» erinnert sicli ans der Aljliandhnig über die seciindär-

elektromotorischen Ersclieinnn_^en der Mnskeln nnd Nerven, das^s an

den Innteren Wurzebi der Rückenmarksnerven vom Frosch die positive

Polarisation durch den aufsteigenden Strom sehr regelmässig die durch

den absteigenden übertrifft. Bezeichnet man die physiologische Wirkungs-

richtung der Wurzeln auch hier als homodrom, die entgegengesetzte

als heterodrom, so erfolgt also die positive Polarisation in homo-

dronier Richtung stärker als in heterodromer. Dagegen ist an den

vorderen Wurzeln der entsprechende Unterschied nicht so deutlich,

und wenn er anfangs sich zeigt, verwischt er sich bald. d. li. die

l)()sitive Polarisation im homodromen, hier alisteigenden Sinne über-

trifft nicht merklich oder nicht dauernd die im heterodromen . hier

aufsteigenden Sinne.' Bei der grossen Schwierigkeit, welche für diese

Versuche an den Wurzeln aus der letzteren Kürze und Zartlieit erwächst,

erschien es in hohem Grade wünschenswerth , diese Versuche an den

elektrischen Nerven zu wiederholen, welche allem Ermessen nach rein,

oder fast rein centrifugal, von einer Länge und Dicke erhalten werden,

wie sie in der dem physiologischen Versuche bisher zugänglich ge-

wordenen Thierwelt sonst niclit vorkommen. Ich gab in der Ersten

Mittheilung, S. 230, an, dass sie leicht in einer Länge von 3—4""'

unverzweigt darstellbar seien, habe sie aber jetzt bis zu 55°"° lang,

l)ei 2.5""" Dicke, vor mir gehal)t.

Die Nerven kamen in eine Rinne zu liegen, welche mit dem
Dreikanter in ein nachmals gefirnisstes Stück Kork gefeilt war.

An die beiden Querschnitte stiessen die Thonschilde der Zuleitungs-

bäusche des Säulenkreises. Die Thonspitzen der unpolarisirbaren

Leitungsröhren lagen als Enden des Bussolkreises symmetrischen, den

beiden Querschnitten nahen Längsschnittspunkten an. Daliei gab sich

der Axialstrom mit einer Kraft von 0.00125 bis 0.00212, den oben

S. 747 verzeichneten Unterschieden möglichst genau entsprechend,

regelmässig zu erkennen. An der Bussole (<S) befanden sich loooo

Windungen auf Null, an der Bussole (P) 50 Windungen in 20°"" Al)-

stand. Ich erhielt folgende Zahlen:

.s
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Da mit der halben Nervenlänge die Stärke des primären Stromes

selir nahe verdoppelt erschien (i()2.8 statt 165.2), war nicht etwa

(ein Verdacht, den man hätte fassen kcmnon) die Stromdichte wegen

des grossen Querschnittes des Nerven kleiner als in den Versuchen

an sensiblen Wm-zeln vom Frosch. Eine mehr entschiedene Vernei-

nung der gestellten Frage konnte der Versuch nicht ertheilen. Doch

Hess ich mich dadurch von erneuten Bemühungen nicht abhalten, die

jedoch keinen anderen Erfolg hatten. Diesmal wurden an der Bussole (.S)

20000 Windungen im Aljstand Null gebraucht.

4. Torp. — Frisch. — i-P.

SZ o'.'ooßi
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XXXVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

K()NIGLICII PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

23. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. HoFiMANN las iilier das ppiitauietliy lirte Amidobenzol.

2. Dei'spllip tlieilte ferner Ilntersucliungen über das poly-

111 p r e S 11 1 t'o (• y a 1 1 in e t li y 1 mit

:

1. Ul)er die Sulfocyanursäiire.

II. Über alkylirte Melamine iiel)st Betrachtungen über
die Constitution de.s Melamin.s und der Cyanursäure.

III. Polymerisationen des Plienylcyanamids.

Diese Mittheilungen Averden in einem der näelisten Berichte er-

sdieinen.

3. Hr. VON Helmholtz überreichte die umstehend folgende Mit-

theilung des Hrn. Prof. F. Himstedt in Freibin-g i. B. über eine Be-

stimmun s- des Ohms.

Sitzungsberichte 1885. 68
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Eine Bestimmung des Ohms.

Von Prot". F. Himstedt
in Freibiirg i. B.

(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.)

JL/iu'ch die von der t4ro.s.sherzoglich Badiseheii Regierung für eine

absolute Widerstandsniessung l)e\villigten Mittel bin ich in den .Stand

gesetzt worden, eine Ohmbestinunung nach der von mir kürzlich ver-

öffentlichten Methode' auszuführen, und Ijitte ich um die Erlaubniss,

der Königlichen Akademie im Folgenden die Resultate meiner Messungen

in Kürze mittheilen zu dürfen.

Bei der erwähnten Methode werden an demselben Galvanometer

die Constanten Ablenkungen des Magneten beobachtet, welche hervor-

gebracht werden das eine Mal durch n in der Secunde das Galvano-

meter passirende Inductionsströme gleicher Richtung, das andere Mal

durch einen constanten Strom, dessen Stärke ein bekannter Bruchtheil

des inducirenden Stromes ist. Bezeichnen wir die beobachteten Ab-

lenkungswinkel mit ct^ und ä, , so findet sich, wie a. a. 0. näher aus-

gefiihrt ist, der gesuchte Widerstand /• aus der Gleichung

I. r = n.V.'^,

in welcher V das Potential der benutzten Inductionsrollen auf einander

l)ezeichnet. Nimmt man für die inducirejide Rolle ein Solenoid mit

nur einer Drahtlage, gegen dessen Länge der Radius desselben, sowie

die Dimensionen der inducirten Rolle nur klein sind, so wird

V= 47r' R-K ' b (i ^- 2«),

folglich

II. r = 47r'R'K-h.n{i + 2a)^^-°^.
tga,

Hierin bezeichnet R den Radius des Solenoids, K die Zahl der

Windungen auf der Längeneinheit, h die Gesammtzahl der Windungen,

' WiEu. Ann. Bd. 22 S. 281. 1884.

68»
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aus wolclien die IndnctionsroUc l)(\stpht, und 20 ein Correctionsglied,

das dio Einwirkung der Endtläclicn des Solenoids zum Ausdruck l)ringt.

Bei den nachfolgend bescliriel)enen Versuchen war der VVorth \(iii 2n

stets kleiner als 0.03, so dass fiir die Bestimmung von /• nur die

genaue Messung der Grössen R, li. it. A und (got,/tgo£, in Frage kommt.

Die Vortlieile dieser Versuchsanonlnuug bestehen dann, dass die

Zahl der zu messenden Grössen eine verhältni.ssmässig sehr kleine ist,

und (L-iss alle die Grössen in Wegtall kumnien, bei deren Bestimmung

die erforderliche Genauigkeit anerkannter Maassen nur schwer zu er-

reichen ist. Ich rechne hierher: die Constanten resp. Variationen des

Erdmagnetisnuis und des Stabmagnetisnms, den InductionscoefHcienten

resj). die Windungsilächen von Drahtspuleu mit vielen Lagen über-

einander, den Re(hictionsfactor eines Galvanometers, Trägheitsmoment

vmd logarithmisclies Decrement schwingender Magnete und besonders

auch die genaue Bestimmung des Widerstan(h\s von Kupt'erdrcähteu,

welche oft nicht einmal alle in demselben Zimmer sich befinden und

deren Temperatur immer nur angenähert aus der Temperatur der

umgel)enden Luft gefunden werden kann.'

Alle Längenme.ssungen der folgenden Arbeit sind liezogen auf

einen Maas.sstab, den Hr. Geli. Regierungsrath Foekstkk die Güte hatte

in der Normal -Aichungs-Commission in Berlin mit dem Normalmeter

vergleichen zu lassen. Die Zeitmessungen sind ausgeführt mit einem

Schifts-Chronometer von Bröcking, dessen Gang diu'ch Zeitbestimmungen

controlirt wurde.

Das Solenoid ist auf eine vielfacli verleimte Walze aus Holz

gewickelt, wie solclie in den (^rchestrions verwendet werden. Die-

selbe ist im Jahre 1868 angefertigt und im Mai vorigen Jahres noch-

mals abgeschlilTen und auf der Dreh))ank polirt. Der Durchmesser

(IcisclbiMi wurde auf drei verschiedene Arten bestimmt, die so ge-

wählt waren, dass sie zugleich ein Urtlieil darüber ermöglichten, ob

der Querschnitt der Walze mit genügender Annäherung ein Kreis und

ol) eI)enso die ganze Walze ein Cylinder war. Es wtu'den

I. mittels einer Mikrometenschraube an dreizehn über die Länge

der Walze gleichmäs.sig vertheilten Punkten je sechs Dm-chmesser

des.selben Querschnitts verglichen mit der Länge" eines Glasstabes von

2 3.':;2()4''"'. Für den Durchmesser \\ur(le gefunden:

dei- kleinste Weilli der -lösslr Weilli im MitU-1

23-3193'''" •^3-32''^''"'" 2 3.3 2 48"",

1 Vernl. liien'ihcr Rom, Niiov. ciiii. Sit. ^. \'(il. W. nL'kTiiiiii.i/.ioiip <lpiia re.sistenz.i

clrflrlfn (li iiii fiiu in iiiisiiia a.ssoliila.

- Die I.äiini' (iicscs Gl^s^lall('s wurde in diT Normal - .\i<'iiuMi;s-('oiniius.si(in in

Hcrliu hcstinuMt.
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2. wurden an dreizeliu aequidistauten Punkten die Umfange

durch umgelegte Papierstreiten gemessen. Hieraus ergab sich für den

Durclimesser

der kleinste Wertli dei- grösste Wrrth im Mittel

23.3186"" 23.3252"" 23.3229'"",

3. wurde der Durclimesser berechnet aus der Länge des aufge-

wickelten Drahtes. Bei der Wickelung wurde gleichzeitig die Draht-

dicke mittels Mikroskop mit Ucidarmikrometer an 332 Punkten gemessen

und gleich 0.0472""' gefunden.

Für den Dm-chmesser der Walze ergab sich:

U = 23.3262™.

Die Messungen Nr. 2 wm-den nach der Wickelung wiederholt,

i; = 23.3 190"'", und am Scldusse aller Beobachtungen nochmals aus-

gefülirt, sowohl mit Papierstreifen als mit einem Stahlliandmaass,

/> = 23.31(14"" und 23.3204''". Als Mittel aus allen Messungen ergiebt

sich für /^(Radius) der Formel II:

R = I 1.684(1'"'.

Die Isolation der Drahtwindungen gegen einander wurde mittels

der HuGHEs'schen Inductionswaage geprüft.'

Die Zahl der Windungen betrug 2864; sie bedeckten die Walze

auf einer Länge von 135.125'™. Diese Länge wurde mit einem Com-

parator gemessen. Es ergiebt sich:

135-125

Die InductionsroUe ist gleichfalls auf Holz gewickelt und

bestand aus 3848 Windungen in 15 Abtheilungen, die beliebig com-

binirt werden konnten. Die Breite der Spule betrug 4.01""'. Der

mittlere Radius jeder Abtheilung wurde l)ereclinet aus den mit Papier-

streifen gemessenen Umfangen der einzelnen Drahtlagen. Um die

Isolation der Windungen zu prüfen und um eine Controle für die

genannten Messungen mit Papier zu haben , wurde der mittlere Radius

jeder Abtheilung des weiteren nach der Methode von Bosscha" be-

stimmt. Ulu'igens gehen die Dimensionen der Spule nur hi das Glied 2a

der Gleichung II ein, so dass ein Fehler von 1 Procent in den-

selben den Wei-th von r um höchstens 0.0003 fil«ch machen würde.

Der Widerstand r, welcher in absolutem Maasse gemessen

werden sollte, betrug entweder 1 S. E. oder '/, S. E. oder 2 S. H und

' X'ern-l. Ravleigh Pliil. Trans. 1884. \'ul. 173. pag. 419. On the electro-

•inical equivalent of silver.

^ WiEDEMANN, ElcctlicitÜt 111. !S. 2 I 3.
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wurde ,!?childet aus 2 S. E. von Siemkns und IIalske Nr. 36 iS und

Ni". 3619, dio entweder einzeln oder parallel oder hinter einander

geschaltet zur V(>rwendung kamen. Dieselben waren in Metallbüclisen

befestigt, welclie mit Kaiseröl angefüllt waren und in einem grossen

Bade dersellten Flüssigkeit standen. Sowohl vor als nach den Ver-

suchen wurden die beiden Etalons mit einer dritten Doseneinheit und

unter einander verglichen.

Die Thermometer waren in Zehntelgrade getheilt und drei Mal

sorgfaltig mit dem Normaltliermometer des physikalischen Instituts

verglichen.

Der Disjunctor wurde durch ein phonisches Rad getriel)en.'

Zur Ermittelung von ;;, der Zahl der Unterbrechungen, war an der

Rotationsaxe ein Zählwerk befestigt, das direct '!,„ Umdrehung abzu-

lesen gestattete. Bei jedem Versuche wurden mindestens 700 Um-

drehungen gezählt, so dass die erforderliche Genauigkeit von 0.0 1 Pro-

cent leicht zu erreiclien war. Der Apparat arbeitete sehr gleich-

massig, so dnss die Ablenkungen am Galvanometer durchaus constant

waren. Es scheint mir dies ein wesentlicher Vortheil dieses Disjunc-

tors gegenüber dem von Hrn. Roni" bemitzten zu sein, luid ich glaube,

dass die Abweichungeji, welche die einzelnen Beobachtungen des

Hrn. Roni von einander gezeigt haben ,
gewiss zum grössten Theile,

wenn nicht ganz, ihre Erklärung in dem unregelmässigen Gange des

von ihm l)e]uitzten ScHnuDx'schen Wassermotors finden.

Das Galvanometer war ohne künstliche Dämpfung, die Kuhe-

lage des Magneten wurde aus Umkehrpunkten bestimmt. Die zu

beobachtenden A))lenkungen ä, und ot, lietrugen bei 4"" Scalenabstand

mindestens 800"'"' und waren stets ))is auf wenige Scalentheile ein-

ander gleich, so dass zur Reduction auf Bogen eine angenäherte

Kenntniss des Scalenabstandes genügte.

Alle Zuleitungsdrähte waren mit Kautschuk überzogen und leicht

zusammengedreht, alle Stromwender etc. waren aus Paraffin und

Siegellack angefertigt.

Im Ganzen wurden Cij Versuche angestellt. Allen diesen ge-

meinsfun ist nur das Solenoid. Hier konnte nur die Al)ändernng

getroffen werden, dass die Inductionssiiule, statt um die Mitte des-

selben , I o'''" mehr nach dem einen oder anderen Ende gelegt wurde.

Alle anderen Bestandtheile der Versuchsanordnung wurden von Ver-

such zu Versuch in weit bedeutenderem Maasse abgeändert. Die

Abtheilungen der InductionsroUe wurden einzeln oder in Combinationen

F. HiMSTKDT, Zwei verschiedene Formen eines sellistliiätigon Disjnnclor.-

Ann. m. XXII. .S. 276. 1884.

1. c. S. 1

1

.
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von 2— 5 benutzt. Dem entsprechend betrug die Zahl der Strom-

imterbrechungen in der Secunde 5— 13. Die Versuclie wurden ab-

wech.sehid mit Scldie-ssung.s- oder mit Ofthung.s-Inductionsströmen

angestelU. Die Stromstärke des inducirenden Stromes betrug 0.0005

bis 0.0 1 Ampere. Die Empfindhchkeit des G^alvanometers wurde in

weiten Grenzen geändert. Die Schwingungsdauer des Magneten in

demselben war 15— 34 See. Um zu vnitersuchen , ob die durch das

Galvanometer geschickten Inductionsströme eine andere Quermagneti-

siriuig der Magnete liervorriefen als constante Ströme von sonst

gleicher galvanometi'ischer Wirkung, wodurch das Verhältniss tgci„/tgci,

felderhaft werden würde, wurde eine Reihe von \'ersuclien ausgefülirt

mit Magneten, deren Durchmesser je 0.6'"' waren, während die bei den

ül)rigen Versuchen benutzten Magnete kaum o.i"'"" dick waren. P]s wurde

kein Unterschied gefiuiden. Naclidem eine Anzahl von Versuchen, 43,

ausgeführt waren, wurde dei- Di.sjunctor neu angefertigt und alle Zu-

leitnngsdrähte sowie alle Stromwender durch neue ersetzt. Aus der

Ubei-einstinmiung der folgenden Beobachtungen mit den vorhergehenden

darf man schliessen, dass ein Isolationsfehler nicht vorhanden war.

Die ganze Versuchsanordnung beruht auf der Gonstanz der Elek-

tricitiits([nelle, mag diese jieriodisch, wie bei den ßeo])achtujigen mit

Indnctionsströmen, oder dauernd, wie bei der Messung des constanten

Stromes, in Anspruch genommen sein. Es musste deshalb dem Ein-

wände begegnet werden, dass die Polarisation in der Kette zu Fehlern

Veranlassung gäbe. Zu dem Zwecke wurden als Stromquelle benutzt:

I. ein bis vier DANiELL'sehe Elemente, 2. zwei Punkte eines Draht-

widei'standes, durch welchen eine Anzahl DANiELL'scher oder Bcnsen-

scher El(>mente geschlossen war, 3. ein Tliermoelement. Alle Strom-

(juellen lieferten da.s.selbe Resultat.

Das Mittel aus allen angestellten Versuchen hat ergel)en

I S. E. = 0.94356 Ohm,
oder ein Ohm entspricht dem Widerstände einer Quecksilliersätde von

r'""" Qu<>rschnitt und

105.98™
Länge bei o*^ G.

Von den einzeJnen erlialtenen Werthen war

der kleinste i S. E. = 0.94323 Ohm
der grös.ste i S. E. = 0.94380 Ohm.

Ausgegeben am 30. Juli.

Berlin, gedruckt
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XXXVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN,

30. Juli. Sitzung der physikaliscli - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Fuchs las über eine Classe linearer Differential-

gleichungen zweiter Ordnung. Die Mittheilung wird in einem

der folgenden Berichte erscheinen.

2. Hr. Kronecker machte zwei Mittheilungen:

1. Zur Theorie der elliptischen Functionen,

2. Über den CAUCHY'sche Satz.

H. Hr. Weierstrass machte eine (zweite) Mittheilung über die

analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Func-
tionen einer reellen Veränderlichen.

4. Hr. Roth legte einen vorläufigen Bericht über die von
Hrn. Prof. F. Noetlinc mit Unterstützung der Akademie
unternommene geognostische Forschungsreise im Ost-Jordan-
lande, eingesandt aus Haifa in Syrien am 29. Mai d. J., vor.

5. Hr. VON Helmholtz legte eine Mittheihmg des Hrn. Fvoi'.

H. F. Weber in Zürich über das Wärmeleitungsvermögen der

tropfbaren Flüssigkeiten vor.

6. Derselbe legte eine Mittheilung über Versuelie, welche der

Stud. phil. W. Wien im physikalischen Institute der Idesigen Uni-

versität über den Einfluss der ponderablen Theile auf das

gebeugte Licht ausgeführt hat, vor.

Die Mittlieilungen 2

—

6 folgen im gegenwärtigen Stück.

bitzuiigsborii'lite 1885. (ii)
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7. Hr. Pringsiieim übergiebt im Auftrage des Hrn. Dr. A. F. S( himpek

in Bonn ein Exem2)lar seiner inntangreichen Untersueliungen über die

FHrb.stofl*kör])er der Pllanzen und spricht in dessen Namen der Aka-

demie den Dank des Verfassers für die ihm zur Ausführung dieser

Untersueliungen gewährte Reise- ünterstützuui;- nach Antibes aus.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kronecker.

(Fortsi'tzniii;- der Mittln'iluiigeii vom 19. und 26. April 18S3. XX, XXI.

VI.

iJezeiclinet man mit n , i' zwei zu eiiiaiulcr rociproke comi)lexe Grössen,

deren reelle Tlieile positiv sind, ferner mit p,a^,Co (wie im art. V)

irgend welche reelle positive Grössen, und mit b„ irgend einen der

hciden (als reell A'orausgesetzten) Wertlie von Y^a^c^— i, so kann man
die identische Relation:

aufstellen , in welcher die Summationen auf alle ganzen Zahlen tu. , n

von — oo bis + oo auszudehnen und die Werthe der Quadratwurzeln

Yu , Yv durch die Bedingung ]/n Y>-' = i zu bestimmen sind.

Die Relation (J^°) lässt sich durch die Substitution:

II = log X , V =^ log y
auf die Form bringen.

(3) log ~ S a;^-<.v«-^+^,-+.„-') ^ V 2,(„„„._/„„„„+..,„^,^

mit der Bedingung:

logo; logy = I
,

und ihre Richtigkeit erhellt unmittellinr, wenn man die im art. II

erwähnte Transformationsgieichung

:

^ U , -^] = - ^(]/=^^) e?"^-^ ^(iw ,
«•)

erst auf die einfache S--Reihe:

anwendet und dann, nacdi Multiplication des Resultats mit /-'-'"•''""'

auf diejenige S--Reihe, welche durch die Summation in Beziehung

auf n charakterisirt ist.
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Wenn man nnn, wie im art. III, zur Abkürzung-:

a^nr + h^mn. -\- r^ir ^f(m, n)

setzt und nach DiRicHLET'scher Weise die ül)er alle Werthe von?«,//,

mit Ausnahme von m ^ )i = o , erstreckte Siunme:

2 (27r/(m, «))"'"•

durch das Integral:

darstellt, so erhält man, mit Benutzung der Relation:

P

die Gleichung:

K'O (ix

Dass das Integral rechts, wenn es nur bis zu einem beliebig nahe

der Eins liegenden Werthe ^ erstreckt wird, eine bis zum Werthe

p = o stetige Function von p darstellt, ist an sich klar. Für den

übrigen Theil des Integrations-Intervalles, von ^ bis i , erhellt es

aus jener Relation (5), die eben zu diesem Zwecke oben aufgestellt

worden ist.

Wird nämlich zuvörderst in der Gleichung (®) die Summe unter

dem Integralzeichen rechts durch:

— I + S a;=''^'"''">

ersetzt, wo nunmehr — genau wie in der Relation (J^)
— die Sunnnntion

auf alle ganzzahligen Werthe von w< , n ohne Ausnahme zu erstrecken

ist, so kann vermöge eben dieser Relation der Ausdruck unter dem
Integralzeichen auf folgende Form gebracht werden:

log— i
I
2 y^-(''»'"=-''"""'+'-""'-) — :c 4- loga? ,

und er lässt sich daher nach Absonderung des einen Gliedes der

Reihe für m = n = o , als Aggregat von drei Ausdrücken darstellen

:

(log— j log— S y=M«<.'«--An'""+ '-n"=) _^ jl(,g
'

j (, ^) flog '-

j .
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In dem ersten dieser drei Ausdrücke ist die Summation auf alle ^anz-

zahligen Wertlie von m , n, jedoch mit Ausnahme des Werthsystems

m=/i=o, zu erstrecken, und es ist ferner darin y durch die Gleichung:

logx\ogi/ = i

zu ])estimmen. Dieser Ausdruck verschwindet demnach, ebenso wie

die beiden folgenden, für x^i oder, was dasselbe ist, für y = o,

und es l)leiben daher alle drei Ausdrücke in dem Intervalle von x= (^

bis x = \ endlich, auch wenn p bis zu Null abnimmt.

Man kann also um den Grenzwerth:

linij--L+ V Urrf{m,n)) ' 4

zu erhalten, auf der rechten Seite der Gleichung (®) p = o setzen; mid

dieser Grenzwerth wird alsdann durch das Intes-ral:

d loa: x

log-
X

dargestellt, wenn hierbei stets die Summation auf alle ganzzahligen

Werthe von m.n, mit Ausnahme des Werthsystems ?«^m = o, er-

streckt wird.

Dass dieses Integral , für alle reellen positiven Grössen a^ , c^,

einen endlichen Werth hat, und dass also, wenn:

lim h S ( 27: (a^m- + h^inn + Co?r)V'~* = L(a^, rj

gesetzt wird, durch L(a„,cJ eine bestimmte, endliche Function der

beiden reellen positiven Variabein r/^ , r^ dargestellt wu-d, ist als das

Resultat und auch als das Ziel der bisherigen Entwickelungen zu

bezeichnen. Dass sich die Werthe dieser Function L{ag , Cg) für alle

diejenigen Argumente r/„ , r„, für welche die Verhältnisse der drei

Grössen a„ : />„ : c^ oder:

in ganzen Zahlen ausdrückbar sind, mit Hülfe der elliptisclien Func-

tionen darstellen lassen, soll im Folgenden gezeigt werden.

VII.

Ist fi„ : li^ : r„ = a : !> : r und bedeuten n , h , r drei ganze Zahlen,

von denen die erste und dritte positiv ist, so kann man, wie im art. IV:
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4f/r — Ir = A
--Ä + i]/A A + 2YÄ

w. = , ?r, =
2C

'

-IC

sptzeii, und t's ist alsdann sowold A als auch | A positiv. Ferner

ist gemäss der Gleicliung (^) des art. IV:

(Tl) log A (c- , T , W, , IL\) = lim V :—— ^—r:

,

wo die Sumniation, wie stets im Folgenden, auf alle ganzen Zahlen

)n.,n, mit Aus.sehluss des Systems m=^n=^o, zu erstrecken ist.

Niumit man nun rechts an Stelle der quadratischen Form:

aiH' -t- l)t)in + ru'

den Ausdruck:

und setzt dann zur Al)kürzung:

, In , T
11. = (IUI + 2ni . c" = cr , T= — ,

2(- IC

so konnut:

log A (er , T , 70, , MiJ ^ hm > — ; —r— •

27r ,^o,C (Ar«= + «;)'+*

Die Summation bezieht sich hier anfalle ganzzahligen Werthe von )u,

während lur n^ nur diejenigen ganzen Zahlen zu nehmen sind, wotiir:

?^, ^ hm (med. ic)

wird, jedoch mit Ausschluss des Werthsystems m= o,«, ^o. Das

Resultat dieser Sumniationsbeschränkung in Beziehung auf n^ ei-langt

man aher auch, wenn man die auf alle Werthe von ui und ii , mit

Ausschluss von wj = n = o, ausgedehnte Summe:

^ (^^"+"')«

I

I — '""

mit - f '' multiiilicirt und dann in Pxv.ichung auf //=^o,i,2... .2r' —
IC,

sumniirt. Tliernach wird:
n— hm .

logAfö", T, u\ , u\) = lim (2cY "V "V ——j— .

(temäss den F^ntwickelungen im art. IV nähei't sich jede der 2r ver-

schiedenen Keihen, welclie den VVertlien A ::r; o , i , 2 . . . . 2C— i enl-

lit ^^
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sprechen, für p := o einem bestimmten endlielien Grenzwertli
;
jedoch

für // = o nur unter der Voraussetzmig, dass nicht er und t zugleich

Null sind. Wenn nunmehr diese Vorau.ssetzung gemacht wird, so

kann der Factor (2c)- auf der rechten Seite weggelassen werden. Führt

man dami nocli er an Stelle von o", t' wieder ein, so geht die

Uleichung in folgende über:

Werden endlich gemäss der Formel (D):

log A((r, , T, , w , w) = lim > ^ , ,,,,, («.=n'A)
2''' «=0 m7» (t A?«- + ~n-) ^

die Sinnmen auf der rechten Seite der Gleichung (^3) durch die bezüg-

lichen Ausdrücke: log A ersetzt, so resultiren die Gleichinigen

:

(V)*^) log A(ö- , T , u\ , w.^ ^= 2 log A \(j — /) ,
, w , iv

* = 2'^-' / ,r + h r + h
{sy ) A(o" . T . u\ . u\) = n A I (7 — I) , , w , w

A o y 2C 2C

welclie als »Transformations-Fornieln« für die Ftuiction A bezeichnet

werden können.

Die Formel {iS') ergiel)t sicli direet, wenn man für die Functionen A

auf l)eiden Seiten ihre im art. 1 angegebenen Product-Ausdrücke

ninunt. Man erhält nämlich dann auf der linken Seite den Ausdruck:

und auf der rechten Seite:

(A,) nr^^'-' " "^ '

n (i_,;n(-^'-" + =/')«•„+"«'„ ±-)-)^

wo die Multiplication auf die Werthe oc =^ i , 2 und s = + i ,
— i

,

und für e = + i auf die Werthe /t ^ o , i , 2
, 3 , . . . , für £ = — i

,

al)er mu" auf die Werthe /< =: i , 2 , 3 , . . . zu erstrecken ist; das obere

oder untere Zeichen bei j^eir gilt, je naclidem x = i oder a=2 ist.

Der Wertii des ersteren der l)eiden Producte in (A^) ist gleich dem

Exponentialfactor in (^4,): es stimmt ferner das zweite Product in (A^)

mit dem unendlichen Product in (^4,) überein, da einerseits die Zahlen:

2rjl + /' (Ä= o.i ,...2c— i; »= 0,1,2.3,...)

in (A,) die sämmtlichen Werthe 0,1,2,3,... annehmen, welche



/G6 Sitzung der physikalisch-iiiathematisclicn Classp vom 30. Juli.

// in (^4,) liir £= + 1 aiiziinplimcii li;i.t: und dn aiiderprscits aucli die

Zahlen:

ICJt — /( (/«— 0,1 ,...i' — 1 ; «:^ l ,2.3,...)

in (^4,) genau die sänimtliclien Wevtlie 1,2,3,... erlialt^n, welche ii

in (^4,) für £= — 1 zu erhalten hat.

Bezeiehnet man, wie oben im art. III, mit P{<t , t , u\ . ir^) das

Product

:

^^-(i"i+«:)«
S-(ö" + TW, , ?(',) S-((r — Tu\_ , wj ,

so ist:

1

A((j , T , u\ , iv^ /S-'(o , w) S-'(o , w) Y' P(ö- , r , ?/', , ii\}/S-'(o,M5) y(o

U'(o,?o,)9-'(oA(cr' , t', ?/7, ?ü) \;&'(o , w,) 9-'(o , rt'jy P(cr', r', ?r , zr)

und äJ-emäss den a. a. 0. entwickelten Werthon von

:

B^P 9'P 3^-P

3ö"9(r ' 3ö" 9t ' 8t 8t

wird

:

hm ,
•

• '

-' = 2^' o . w), 9-'(o . n\)

und ebenso:

P(^' , r' , w , w)
lim

, ,\ , , , .
= 2& (o , ir) ^ (o , (r).

Da nun

:

er' + T'?r ^ 0" + Tii\ , er' — t'«i = er ~ Ttr,

ist, so ergiebt sich die Relation:

2

A(a", T, w,,«;,) fy {o,u\)y {o,ti\)\'^

=T=o A (er', t', m), m') yS-' (o, w) S-' (o, in)

mit deren Benutzung die Gleichungen (i3) und (Jö°) fiir (r= T = o in

folgende übergehen

:

y(o,i/^,)y(o,ug *="- /-aa a

-' S- (o,?r) S- (o, w) r^ V 2'' 2^

Führt man in der Formel (J) ilie Summation in Beziehmig auf

// aus, so verwandelt sich der Ausdruck aiif der rechten Seite in

folgenden

:

I
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Es ist al)er gemäss den Entwickelungen im art. VI:

]\\\\ p'^(2-(a")ir-\-/i"/iui-{-r°n-)j ' '= i , also lim p 2; (2 7r(r//yr + /;w/y/ + r/r)") ' ^=z-—;
,, m.,1 j = o m,n j/A

lind f'ulglic'li

:

^ 1 — (2r")-f 27r
lim > ^ ; ow_L = ~,= log 2(" .

j = o^ (owr + ftw?» + ctiy "^
* Ka

Die Gleiclumg (J) lässt sicli dalier auf folgende Gestalt bringen:

2^, I /y(o,M;,)y(o,i03)\|^ ^i I
'

l

VÄ
^^ 2C V:^' (o, tu) y (o, w) }

' 'Z Z \ (tAm=+ \rey^' (rwr+ /«««+ cn^+^S
'

und wenn man mit dieser Gleichung eine zweite verbindet, in welcher

die Grössen:

w^ , u\ , a , h , c

durch andere analoge Grössen:

w'i , lo', , a , h' , c' (4«' c' — i' ^= A)

ersetzt sind, so resultirt endlich die merkwürdige Relation:

^( I I i--^l
^(^'("'"^)^'(°'"^^'))-

!^^l ^\{am--\-hinn + nry+^ ((/'//r + ///»» + r'/r)'+n
~ l/Ä ,,

/•
'"'"

(' (S'(o,H\)S-(o,;r,))

in welcher:

— i + /)/Ä 6 + ^l/A , — /Z+iil/A , /Z+Zl/Ä
W, = , tu, = , M', = -, , IL\ =^

;

2C 2C IC
'

IC

ist, und welche ich — nur in etwas anderer Form — schon in meinem

mehrfach citirten Aufsatze vom Januar 1863 mitgetheilt habe. Um die

Übereinstimmung mit der hier gewählten Form herzustellen, müsste

für die dortigen Grössen

:

(7 ,T , n ,h , c , D , X ,y
der Reihe nach:

T , (T , 2(" . /; , 20 , A , ?i , ?«

genommen werden.

Der Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung (^) kann

noch , da

^' (O , M)) = 277(^4
"""
n ( I — e"'""'y

ist. auf folgende Form gebracht werden:

ttW I I \ 27r „ , ,^ 4'^ -«^ ,
(i —e ' ){i —e ' )~\ 7| + -7=(logf; — logc — -^ V log^ ^, r4.

3 V^ ^7 1/a Va ;f^, ''(i _^2»«'.™)(i _.^2m/>a«)

Dass dieser Ausdruck eine Invariante der durch die qviadratischen

P'ormen {n , h . c) . {ti', h'. r) repräsentirten (blassen sein muss , tritt durch
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(loii Aii.sdriick auf der linkoii Seite <ler (Tleiclunis' {^) in Kvidenz. Es

gellt al)er auch daraus hervor, da.s.s:

— (S-'(o, «•,)S-'(o, n\)y

eine Invariante der durch die Form (d , b . r) rejjräsentirten Chvs.se ist.

Dies erliellt iuiuiittel])ar bei Anwendung der Relationen:

I

S-'(o , H' + i) = e"* S-'(o , w) ,

&'( o . ^^1 == ()/-inp&'(o , ic) ,

welche sclnni im ai't. II tiir die Invarianten-Kigensclial't der Function A

bemitzt worden sind.

YIII.

Um nun die Anwendungen auseinandersetzen zu können . welche

von der Formel (5t) zu machen sind, muss ich hier einige Kntwicke-

lungen aus der arithmetischen Theorie der quadratischen Formen A^or-

anschicken, wie ich sie seit mehr als zwanzig Jahren in meinen

Universitäts-Vorlesungen gegeben habe. Ich sah mich dabei zu ge-

wissen Modificationen der GAUSs'schen Terminologie veranlasst, nicht

nur weil die Resultate dadurch ganz wesentlich an Einfachheit ge-

winnen, sondern auch deshalb weil diese Modificationen sich durch

die Theorie der höheren Formen als naturgemäss erweisen.

Sind a , b . c ganze Zahlen ohne ii'gend einen allen dreien gemcMn-

samen Theiler, so soll:

ax' + bxy -\- cy-,

oder mit Weglassung der »Unbestimmten« (Indetcrminatae) x.y:

{a, b, r)

eine »primitive (binäre) quadratische Form der Discriminante b-— 40^«

lieissen. Zwei Formen, die durch ganzzahlige lineare Transformation

mit der Determinante Eins in einander übergeführt wei-den können,

sind einander »(eigentlich) aequivalent« und gehören zu dersell)en

»Classe«. Die Discriminante kann nur ;nr o oder =^1 (mod. 4) sein,

und diese Zahlformen sollen deshalb als »Discriminautcnformcn der

Zahlen« bezeichnet werden. Ist:

b'-4ac = n, bl - 4a^r^ ^. n„ , D = ]),Q\

und ]) nicht ein ])ositives Quadrat, so soll D^ die der Discriminante

J) entsjuTcliende »Fundamental-Discriminante« genannt werden , weini
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Da keinen quadratisclien Factor oder wenigstens keinen solchen enthält,

nach dessen Abtrennung noch eine Zahl von einer » Discriminanten-

form« übrig bleibt. So sind also z. B. — 4 und — 12 Fundamental-

Discriminanten. Die möglichen Zahlformen der Fundamental- Discri-

niinanten sind nur folgende:

Dg =: P, wenn P^ i (mod. 4) ist,

Dg = 4P, wenn P^ — i (mod. 4) ist,

Dg = 8P, wenn P^ ± i (mod. 4) ist,

wo P irgend ein Product von lauter verschiedenen Primfactoren ist.

Bedeutet 4^{D . 4A) die Anzald der (mod. 4^4) verschiedenen

Lösungen der Clongruenz:

B' = D (mod 4.4)

,

so ist:

Hierbei ist links die Summation auf alle verschiedenen positiven

Zahlen A zu erstrecken,' rechts aber erstens auf je zwei Zahlen a.y

(ohne gpmein,samen Theiler). für welche — falls 7) > o ist — die

Ungleichheit

:

J J ü

besteht, und zweitens auf irgend welche Systeme:

{a' , /)' , r')
, (a" , b" , r") , . . .

mit positiven ersten Coefficienten ff',«",..., durch welche die sämmt-

lichen verschiedenen Classen quadratischer Formen der DLscriminante D,

und zwar jede nur einmal repräsentirt werden. Ferner ])edeuten T,V
die Zahlen, für welche:

T- — DU' = i oder = 4

eine Fundamentallösung der PELLschen Gleichung darstellt, und es ist:

T = i für Z) > o

r = 6 fiir D= — 3 , t = 4 fiir D = — 4 , t = 2 für Z) < — 4.

Eine Discussion der Eigenschaften der mit -4/ bezeichneten zahlen-

theoretischen Function, auf welche ich an einer anderen Stelle näher

eingehen werde, führt mm, wie bei Dirichlet, von der Gleichung (C)

zu der Gleichung:

' Dabei kommen doch nur solche Zahlen vor, welche den ersten Coefficienten

einer iinadrati.schen Form der Discriminante D bilden i^önnen, weil für alle anderen

Zaiili-ii d (7>.4.i) - o wird.



llO Sifziini» dt-r iihvsikalisch-iii.-ifliciiiati.schpn Classe vinn 30. .Iiili.

aus welclier, wegen der Belieltigkcit von p. die (lültigkeit der allge-

meineren (Tleichiuig:

(W) rS(~\ F(hk) = 2 i F(a))r + btnn + nf)^\h ) a.5.en..n

unmittelbar zu erschliessen ist.' Die Summation links ist auf alle

])ositiven Zahlen k.k zu erstrecken, die zu Q relativ prim sind,

rechts auf alle Zahlen )ii,n, flir welche a?n' -\- fiinit -\- rn^ prim zu Q
ist. Die Zahl Q hat hier, wie oben, die durch die Gleichung:

detinirte Bedeutinig. Ferner ist:

(x)A'=^°'

sobald 1) und /( einen gemeinsamen Tlieiler haben. AVenn aber h zu

D relativ prim und gleich: 2" Ä' i.st, .so i.st:

>m
zu setzen, wo // eine ungerade Zahl und I -

|
sowie I —7 1 das Jacobi-

LKGENDRE'sche Zcicheu ist.

Die Gleichung (Wl') kann in folgender eleganteren Weise dar-

gestellt werden:

m) r^ (~pj (j) F{hk)=22 (^7)
^'"'"' + ^""" + "'^'^

'

wo nunmehr die Summe links auf alle ])Ositiven Zahlen /i . k und

rechts auf alle Zahlen m,u mit Ausschluss des Systems ni=^)t=-o zu

erstrecken ist. Die Systeme (a,b,c) sind hierbei so zu wählen, dass:

a relativ prim zu Q, jede der Zahlen b und c aber durch

alle Primfactoren A^on Q theilbar wird.

Dies ist immer möglich und für viele Anwendungen vortheilhaft. und

es sollen A^on jetzt ab die Systeme {a,h,r) stets als .so be.schaften vor-

ausgesetzt werden.

Setzt man zur A])kürzung:

?(f)a> H{D)

nid iK'zeichnet die Anzahl der Systeme (a, />,(), d. h. nl.so die Anzahl

' Veru;!. meine Miulieiliin", vom 12. Mai 18Ü4 im lifti'efleiiden Moiiat.sljericlil

(S. 289 Formel IV).
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(1er verschiedenen Classen quadratischer Formen der Discrimiiiante

IJ, mit:

K{D),

so folgt aus der Gleichung (9)F), dass:

T H{D) = -^^ K{D) für D<o,

^ 2|i/i>| " r- f7)/i)

ist. Diese beiden Resultate lassen sicli in das ehie:

1)

zusammenfassen, wenn man die Zahlen T, U als diejenigen Lösungen

der Gleichung T' — BTJ- = i oder 4 definirt, für welche das Integral

möglichst klein, also die untere Grenze möglichst gross wird.

An Stelle der Gleichung (9V) kann aucli die folgende treten:

m H{D) = ^\ogE{D),

wo di(> eingeklammerte Quadratwurzel die im art. 11 auseinandergesetzte

Betleutung hat, und wo mit E{1)) für alle Fälle die Fundamental-

Einheit

:

T+ UVD
(r = 1 , 2)

r

d. h. diejenige Einheit bezeichnet ist, durch deren ganze Potenzen

sich sämmtliche Einheiten ausdrücken lassen. Es ist danach:

^(_ 3 ) = ^T " , E{- 4) = e^
"'

, E{B) = e" (D<- 4).

Setzt man wieder D = D^Q-, wo D^ die Fundamental -Discrimi-

nante bedeutet, so ist:

H(D) = H{1K) II
I

I
— (—

°J
--

I

('/ -ille Piin.fH.toieu vom Q),

und also

:

^^'
Ä'(i)„) ^vV \q} q)\ogE{I))

Hiermit wird die Klassenanzahl jeder Discriminante auf die der

Fundamental -Discriminanten zurückgeführt, und für diese selbst er-

geben sich mit Hülfe der Gleichung {W) die einfachen Ausdrücke:
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(VI Kw = ^^T[f^k ,«.<o,

Dass hier nur die beiden Fälle positiver und negativer Discrinii-

nanten zu unterscheiden sind, während Diruiilet am Schlüsse seiner

grundlegenden Abhandlung im XXI. Bande des ('RELLK'schen Journals

(S. 151) acht verschiedene Fälle aufl'ühren musste, ist eben durch die

obige Müdification der GAUss'schen Tlieorie ermöglicht worden.

Geht man von den Logarithmen zu den Zahlen über, so kommt
an Stelle der Gleichung (^,):

wo der Ausdruck auf der rechten Seite die sogenannte Kreistheilungs-

Eiidieit der Discriminante D^ ist, d. h. also ein Ausdruck:

dessen Elemente T, U einerseits sich aus den D^ten Wurzeln der Ein-

heit uiid andererseits auch aus den Elementen der Fundamental-

Lösung T , U zusammensetzen lassen , indem man ° zur
r

Potenz K{D„) erhebt.

IX.

Es soll nun zuvörderst gezeigt werden, wie man mit Hülfe der

Formel (^) zu einer Darstellung der im art. VI mit i(Oo , („) bezeich-

neten Function gelangt, falls al, a^r^ mid rf, rationale Werthe haben.

Unter der angegebenen Voraussetzung können nämlich ganze

Zahlen a ,h , c geiunden werden , für welche

:

ß = ßo }/Ä , i = 60 |/Ä ,
6- = r„ V'A ,

4flr; - />^ = A

ist. Setzt man dann:

— (!< + « )/a .6 + /I/Ä
w, = , u\ = ,

,

2C
"

2C

SO l)estiumien sich daraus unmittelbar die Grössen a„,(\, mittels der

Gleichungen

:

— iWt w^ i

UD, + Wj W, + MJj
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iiiid es sind auch a , /> , c als die drei gaiizzahligen Coefficieiiten der

quadratischen Gleichung

:

a + hw + cw' = o ,

welcher ii\ und -- u\ genügen, bis auf einen allen dreien gemeinsamen

Theiler bestimmt.

Der Ausdruck:

kann bei Festhaltung des Werthcs von A als eine Function von ti\ und

u\ allein betrachtet und zur Abkürzung mit:

Ö {ii\ , tv-.)

bezeichnet werden. Die Gleichung (.^) erliält hiernach die Form:

) lim \X((tm-+l))Hn+c>i-)~'~^— X{am-+b'/iui+c'u-)~''~^\ =— (S^iw^ic.) — 2(ii\,u\)).

WO (o, h, (), (a', b', (') irgend welche Formen derselben Discriminante

— A bedeuten, die auch verschiedenen Ordnungen angehören können.

Setzt man hierin fiir (a,b',c) jedes der übrigen Systeme:

(a", b", r"), (a'", b'", c"), (a<^'>, i'/^'», c<^''),

welche mit (a, b', c) die sämmtlichen einer und derselben Ordnung

angehörigen Classen der Discriminante — A repräsentiren , so resultirt

bei Summation der auf diese Weise entstehenden Gleichungen die

Formel

:

(Ö) WmlKX {am-+ bmn+ c/r)— ? --2 2 {a^'h/r+ 6"*/«/t+c*'*/rr'-« =

Da die Function L{a^,c^ gemäss den Entwickelungen im art. VI

als der Grenzwerth von:

-— \ — ^= I h 2 (am- + bmn + c/r)-'-«

}

277
\ V|/a; p -.-

\

definirt ist, so kann die Gleichung (Ä) auf folgende Form gebracht

werden

:

in welcher a„, b^, c„, a'^, b^, c^ durch die Gleichungen:

a = o,]/Ä, b = b^ Ya , c = cJÄ; a' = «^A , b' = b', \'Ä , c'= r<; ]/a

bestimmt sind.
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Gellt man andrerseits von irgend vvelelien (Trossen o^, <„, a^, c^

aus, so gilt die Relation (9i), wenn beide Verhältnisse:

«o :
f>o : f > "ö- K ('ö

rational sind, und wenn sie beide mit Hülfe eines und dessell)en Pro-

portionalitäts-Factors durch die Verhältnisse ganzer Zahlen ausgedrückt

werden können. Alsdann bestehen nämlich Gleichungen:

a = 1\ , /> = Pb^ , c = Pc„ ; r/'= Pa^ , //= Pi^ , c'= Pc,
,

in denen o , !> , c , a , b' , c' ganze Zahlen sind, und es folgt also aus

den Relationen:

4(7C — b- = i\(t' (' — b'^ = P-
,

dass auch P' eine ganze Zahl sein muss.

Aus der Gleichung ($R) folgt, dass die Differenz:

(-b, + i 6„ + A

\ "'Co 2f„ )
oder

:

\ 2C
'

2C )

für alle quadratischen Formen (a , b , c) der Discriminante — A einen

festen Werth hat. Dieser Werth gehört daher auch denjenigen Formen

(a, b, r) an, die von den primitiven Formen der Fundamental - Discri-

minante abgeleitet sind. Wird, wie oben:

A = A„Q^

gesetzt, wo unter — A^ die der Discriminante — A entsprechende Fun-

damental -Discriminante zu verstehen ist, so kann also der Werth jener

Diflerenz mit:

M{\)

bezeichnet und mit Hülfe der Gleichung (Q), indem darin A = A^ genom-

men wird, bestimmt werden. Alsdann ist nämlicli gemäss der Gleiclunig

(9Jl"), in welcher nun Q= i und D = — A,, gesetzt werden muss:

Wird nun, wie oben, im art. VIII:

und ferner:

|(=#^)1-'=^<--^>-
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gesetzt, so wird der Ausdruck aut" der linken Seite der Gleichung (©)

gleich

:

wo Z(p) eine Function von p ist, welclie für p = o verschwindet, luid

wo C die EuLER'sche Constante, d. h. also den Grenzwerth

:

lim ( I + -i- + I + . . . + — - lo^

bedeutet. Es ist daher:

'"^'i""' i {ff"';/r + //"///« + c^'>n-)~'~-^-H(-A„) + TCH(-X) -- rH(- X) + Z" (p)

;

1= 1 m.n
p

es ist ferner gemäss der Definition von L{a„,Co):

^ _,_, 277 f l ,
27r \ 27r ^/ « (' \

. ry, ,

> (owr- + bmn + nr) ^= ^^ - + log --= + ,
- i 7= ,

-7-- + ^ f '

wo Z°(p),Z'(p) Functionen von p bedeuten, die zugleich mit p ver-

sehwinden; und man kann nun mit Hülfe dieser beiden Gleichungen,

sowie unter Hinzuziehung der oben mit ('S)}) bezeichneten Relation:

27r

die Gleichung (Ü) in die folgende transformiren:

Hier bedeutet 9)i(A„l Jf» mittleren Werth von ?
, ,

V 2r 2C )

d. h. die Summe aller Werthe:

t=K{- i'" + tVX ö'" + iV\
..(')

' O^C)(=1 \ 26'*' 2f

dividirt dnrch ihre Anzahl, die Gleichung (1) stellt also den zu be-

stimmenden Werth von M(S^) durch diesen mittleren Werth der Function

C und durch jene mit H , H bezeichneten Reihen dar, und der ge-

gesuchte Werth von L (a^ , rj wird alsdann durch die Gleichung

:

ausgedrückt.

Sitzuiigsbeiichte 1«85. 70
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X.

Nimmt man in der Gleicliung (9)}) des art. VIII für die will-

kürliche Function: F(ain- + /»im + c/r) die folgende:

D,
., I

Ui>ii' + /»IUI -\- rir
^aiii- + f'f'tn + rii-J

lind für ]), irgend einen Divi.sor der Di.scrliniiiaiite D, welcher selbst

eine Dlseriminantenform hat, so kann der Factor:

(
^

]\am^ + bmn + cn^J

durch ( —
I
oder also auch durch

:

yiiH'J

\a)\m)
ersetzt werden. Dies ist leicht z\i sehen, wenn man für die Form

(« , /> , c) eine solche wählt , deren mittlerer Coefficient // di«; Üiscri-

minante D als Divisor enthält, und wenn man berücksichtigt, dass

für jede Zahl D, die von der Dlseriminantenform, d. h. also die ^ o

oder I (mod. 4) ist, und für jede positive Zahl s die aus dem Reci-

procitäts - Gesetz zu erschliessende Relation:

\s) [s + dJ
besteht, vorausgesetzt nur, dass auch s + i', positiv ist.

Die Gleichung (5W) geht hiernach )>ei jener Bestimnuuig der

Function F in folgende über:

(aiir 4- /»iin + cirY'^^
'

in welcher Q' , wie oben, als Quotient der Discriminante D und der

entsprechenden Fundamental -Discriminante D^ bestinnnt ist, und welche

sich, wennD.,= — gesetzt wird, auch so darstellen lä.sst:

(U) rV c^^]^ V'cm^

=

V nj^\ Vcm l

Aus dieser Gleichung folgt unmittelbar, wie bei Dirichlet, dass

die Anzahl der Classen ((i,/),c) mit deui (Iharakter 1
~

)
"^ + • genau

so gross ist, wie die Anzahl der Classen mit dem Charakter
|

'

j
= - i

,

sobald nur D, kein positives Quadrat ist. Denn unter dieser Voraus-
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.Setzung ist auch D„ kein positives Quadrat, und die beiden Reihen

auf der linken Seite nähern sich also für p = o endlichen Werthen.

Die Gleichung (U) kann noch in wesentlicher Beziehung verein-

facht werden. Bezeichnet man nämlich \\\\t p[ , p'^ ,
p'^' , . . . diejenigen

verschiedenen Primfactoren voai D^ , welche nicht zugleich in Q ent-

halten und welche also aussclüiesslicli Primfactoren der Fundamcntal-

Discriminante D^ sind, so ist:

je nachdem die Zahl t/i eine von den Primzahlen p\ , p[ ,
p[" , . . . als

Factor enthält oder zu p[ ,
p['

,
p[", . . . relativ prim ist. Wenn man

mm Zahlen rog, er, , Wj , . . . dui'cli die Uleichimg:

(
I — zpl) (

I — zj)',') (
I - cpl") . . . = tr^— zw, + 2-w._~ . . .

definirt, so kann jener Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung (U)

in folgender Weise dargestellt werden:

?.?. ?.<-»^ (t) (?) (f
) ''^ + "'"""•+ '"='-'-'•

(v= 0,I,2,...)

und es kann hier auch, da w„ zu Q prim ist, der iactor I —
)

wegbieil )en. Der obigen Festsetzung nach ist a prim zu D luid

r ^ o (mod. i*) , also — eine ganze Zahl; es besteht ferner vermöge
w.,

der Gleichungen

:

D = njl, D= h- — 4nr also

die Relation:

">(v)=(ä)(^'
da keiner der in 1>, enthaltenen Primfactoren p'

,
p"

, pl", . . . zugleich

in jL>2 enthalten sein kann. Der Ausdruck auf der rechten Seite der

Gleichung (U) wird hiernach gleich:

Nimmt mau nun hier iür die Form \(m^,,b, — | irgeiul eine

aequivalente Form {<>' , //, r'), in welclicr d' wieder prim zu l) ist,

so wird

:

70*
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und die auf a , l> , r , >ii , n bezügliche Suiinue wird also von ;?,, un-

abhängig. Der ganze Ausdl^lck geht alsdann in folgenden über:

K-(t)-iss(^)© {(Vir + /»/in + Ol')

wo sich die Multiplication auf alle jene Primzahlen ;/,,//,',/)',">•• •

erstreckt.

In der zweiten Summe auf der linken Seite der Gleichung (U)

kann der Factor 1
' M auch durcli 1

-^ j
1
-

' | ersetzt werden, da

j-5_| = i ist, wenn k und Q keinen gemeinschaftlichen Theiler ha})en,

während andernfalls schon:

ist. Es folgt nun, wie oben, dass jene zweite Reihe auf der linken

Seite der Gleichung (U) nämlich:

t(^UMA i„ „ie Reihe 5S(-.r(^);^

n kann, welche sich unmittelbarumgeformt werden kann, welche sich unmittelbar als Product von

zwei Reihen:

darstellen lässt. Da nun:

ist, so wird der ganze Ausdruck auf der linken Seite der Gleichung (U)

gleich

:

und die Gleichung (U) selbst geht in folgende über:

in welcher 2>, , 1)^ irgend zwei complementäre Divisoren der Discri-

minante D bedeuten, die selbst Discriminantenform haben, und in

welcher auf der rechten Seite nur, um aiudi äusserlich die Syumietrie

in Beziehmig auf die beiden Divisoren zu wahren:

-\-bmn-\-cn^)

mvm
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.an Stelle von (
—- \ gesetzt ist. Hieraus ergiebt sich unmittelbar die

allgemeinere bemerkenswertlie Gleichung:

welche für Z), = i mit der Gleichung (S)t) im art. VIII identisch ist,

und welche auch in folgender Form dargestellt werden kann:

im) r^(y-](~]F(r,r,) = ^V j^^V
('^]J2^(«'«^-

+ '^»'« + ^'*')'

wenn man die Summation links nur auf alle diejenigen positiven

Zahlen r, , r, erstreckt, die zu Q oder also zum Quotienten
'

relativ })riin sind, rechts aber auf alle diejenigen positiven und

negativen Zahlen ;/<, «, tür welche die Zahl nur -\- hmn + c/r zu —^—

relativ prim wird.

Aus der Gleichung (U) resultirt, wenn man zmn Grenzwerth p = o

übergeht und von den im art. VIII eingeführten Bezeichnungen Ge-

brauch macht, die Formel:

m tH(D, Q') H{D,Q') = lim2 (^ )y ( -^
)
{<'»r + hmn + rvr)—

«

,

und der Ausdruck auf der Unken Seite kann hier gemäss der Gleichung

(9t°) im art. VIII mittels der Classenanzahlen und Fundamentaleinheiten

für die Discriminanten D^Q- und D^Q^ dargestellt werden.

In dem Falle, wo D negativ und Q = i ist, lässt sich nun aber

der Ausdruck auf der rechten Seite von (11°) mit Hülfe der Gleichung [it]

durch S-- Functionen darstellen. Man erhält alsdann die Gleichung:

m
in welcher

:

D,D.^ = Z>=-A

und also einer der beiden Divisoren i), oder D, negativ ist.

Nimmt man nun D^ als den negativen, also D, als den positiven

Divisor an, so ist gemäss den Gleichungen (91) im art. VIII:

-!—H(D,)H(D,)=r.K(l),)K(IX)\og ^ ^
'

und daher:
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Wo,i)-en der Voraussetzung Q = i sind ticide Divisoren 1)^ und i)^

Fundamental -Discriminanten; man Icnnu daher von den Formeln C"^)

und ("Pi) des art. VIII Geln-aueli uiaehen und crliält alsdanu ilie

Gleicliiuig:

oder wenn man den Factor K{B^) auf der linken Seite von {W) l>ei-

lieliält und von den Logarithmen zu den Grössen sellist übergeht:

*•.- „.i,,,\c} \ IC I \ IC j )

Diese Gleiclnuig liefert eben jene liöehst interessanten Beziehungen,

die ich in meiner sclion oben citirten ]Mittlieihuig vom 22. Januar 1863

angegeben habe, nämlich Bezieluuigen zwischen Zahlenausdrücken. die

aus der Theorie der Kreisfimctionen und solchen, die aus der Theorie

der elliptischen F'unctionen stammen. Sie liefert auch einen zweiten

ganz einfachen Beweis jener Zerlegbarkeit der Gleichungen fiir die

singulären Moduln, welche ich in meiner Mittlieihuig vom 26. Juni iNiI-^

entwickelt liabe.

Anknüpfend an jene werthvollen Andeutungen, welche DuacuLET

am Schhisse des §. 7 seiner mehrerwähnten elassischen Abhandlung

gegeben hat,' kann man auf dic^ Gleicliung (9)i*) die Theorie der

elliptisclien Functionen noch in ganz anderer Weise, als oben, an-

wenden.

Um dies darzulegen, sollen zuerst die JAcoin-LEGENDRE'sehen

Zeichen in der (Jleiclumg (9)J) durch die (iAUss'schen Reihen ausge-

drückt werden. Für den Fall, dass 7>„ irgend eine Fundamental-

Discriminnnte ist, lässt sich nämlicli I
"

j
in bc^sonders eleganter

Weise, wie folgt, darstellen:

(i-=,.3.5....2|/>„|-i).

' Kinlfse weitere AiisfiiliniTiniMi lindi-n sicli in ciiiciii Vdii Diiiirin.rr nii iiiicti

j;fricli(cl(Mi Uriefe, welciicr vcm Ihn. K. .'-Je iiinixi. in ili'ii (liWiiMiicr Nnclirichli'n mt-

öll'cntliolit wird.



Kronecker: Zur Theorip der elliptischen Functionen. 781

Hier bedeutet r irgend eine positive Zalil, mit \Iio\ ist in Weierstrass-

sclier Weise der absolute Wertli von 1)^ bezeiclinet, tnid (j/i^o) ^^^.t

die im art. II angeirebene und olien dureliweg beibehaltene Bedeutung,

wonaeli

:

(|/^) = |j/i7jfiir Z>o>o

()/A)-'|)''/>o| föi- IXo
ist. Die Sumniation reelits kann, wenn D^ ungrade ist, aueli auf

die Zahlen von i l)is \^K\ erstreckt werden.

Mit Hülfe der angegebenen Darstellung der LEGENnRE'schen Zeichen

verwandelt sich die Gleichung (9)^) in folgende:

(1) --" -^5: (^\ (^'\ r'^^^^ Fir r )
=

2 ((^') + (v))„r/('""' + '^'"" + ^«')

'

in welcher für a . h . c , in, , n , r^ . i\ dieselben Summationsliedingungen

gelten wie in der obigen Gleichung (9)i), während die Summation in

Beziehung auf A', , k., über:

/l-, = I, 3, 5, ...2|i),|-i; /!-3 = I. 3, 5<---2|A|-i
zu erstrecken ist. Die beiden Zahlen I)^ und 7), sind nur der Be-

dingung unterworfen, dass sie beide Fundamental-Discriniinanten-

Forni haben müssen, und dass ihr Product der Discriminante //- 4«r

gleicli sein mu.ss. Es kann dabei auch, wie ausdrücklich liervor-

zidieben ist, A = i genommen werden.

Nimmt man jetzt wieder an, dass:

X» = D,A < o
, A < o und Q'= ^-^ = I

sei. so ist die Summation in (53i) auf alle positiven Zahlen r, , r, .sowie

auf alle (positiven und negativen) Zahlen in , n mit alleinigem Au.s-

schluss des Systems m = h = o auszudehnen. Wenn man nun in der

Gleichung (5)1) die Summationsliuchstaben /r, . k., beziehungsweise durch:

-27J,- A-, , 2lJ,-k,

ersetzt und von den Relationen:

'DA i B, \ (]K\ ( A
k ) \— 21), — k) \k ) \2A -

Gebrauch macht, so wird ersichtlich, dass die Gleichung (!0O bestehen

bleil)t. .sohald man auf der linken Seite im Exponentialfactor / in /

verwandelt, aber zugleich auch den ganzen Ausdruck links mit - r

multiplicirt. Addirt man nun die in-sprüngliche zu der so veränderten
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Glciclniiiif liin/.ii uiul berücksichtigt, dass l)ei den nciiiaclitpii Annalimeii:

{VD,)\]/rk) = i\vj)\

ist, so erhält mau die Gleichung:

wegen deren Wichtigkeit die Bedeutung aller darin vorkommenden

Bezeichninigen hier noch einmal wiederholt werden soll:

1. i), und i>, sind beide irgend welche Fundamental -Discrimi-

nanten, also irgend welche Zahlen, die entweder ungrade

oder das Vierfache einer ungraden Zahl oder das Achtfache

einer solchen sind, deren ungrade Primfactoren ferner

sämmtlich von einander verschieden, und die endlich

noch der Beschränkung unterworfen sind, dass sie ^ i

(mod. 4) sein müssen, wenn sie ungrade sind, und aber

= — 4 (mod. 16), wenn sie nur durch 4 und nicht durch 8

theilbar sind.

2. i), ist negativ und D., positiv, und es ist D = D^IX. Für

Z), = — 3 ist T = 6 , liir i), = - 4 ist t = 4 , für Z), < — 4

ist T = 2.

3. Für k, sind die Zahlen i, 3, 5, ... — 2D, —- i zu setzen, fiir

Ä-, die Zahlen i
, 3 , 5 , . . . 2 iA — i

.

4. Für r,,i\ sind alle positiven Zahlen zu nehmen.

5. Für {a,l),c) sind solche Repräsentanten aller verschiedenen

Classen von Formen der Discriminante D oder D, TK zu

nehmen, in denen a relativ prim zu D ist.

6. Für m, n sind alle Zahlen von — 00 bis + 00 zu setzen,

mit alleinigem Ausschluss des Werthsystems ;«= ?j= o.

Bedeutet nun, wie bei Jacobi, q eine reelle oder complexe Grösse,

wotiür
I

f/
I

< I ist, .so kann man in der allgemeinen Gleichung (SK,):

setzen, da alsdann die Reihen auf beiden Seiten convergiren. Man

erhält somit die speciellere Gleichung:
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B

in welclier die Summation links nur auf alle positiven nngraden

Zahlen v^,v^ und rechts nur auf alle diejenigen Systeme von Zahlen

///, n auszudehnen ist, für welche der Werth von:

am' + Jniin + ctf

ungrade wird.

Die auf v, und r, bezügliche Summation lässt sich mit Hülfe

jener Formel:

-^\J^^^ = ^T:^q- sin(f.^ + 1-^)77 (,,.= ,3.5,...),

welche ich in meiner Mittheilung vom 22. Decemher 1881 entwickelt

ha1)e,' vollständig ausführen. Man gelangt auf diese Weise ganz

unmittel])ar zu der Gleichung:

m) ^:'l^ ^ -^^V4^.=l2^\VD\C^.\kJ\kJ (kA k.

r^',(o) ^ fD,\[D.A 'VA DJ ^/A\ -
l,„,„=+,„„„+.„.,

-7

in welcher die Summation links auf:

A-, = 1
, 3 , 5 , . . . — Z), " I ; Ä-, = 1

, 3 , 5 , . . . A — I ,

rechts aher auf alle diejenigen positiven und negativen Zahlen »i , n

zu erstrecken ist, wofür a/ir + h/iin + r/r ungrade wird. Die Func-

tion S-, i.st mit der hier überall mit S- bezeichneten Function identisch,

wenn in dieser iciri = log q gesetzt wird , S^^ ist durch die Relation

:

^:(<i)^-lq^e^^SrU + ^.logq

definirt, und die S-- Functionen in der Formel Clß) sind daher durch

die Gleichungen

:

&„(i^ = _^ (- q)"' cos 2/i^Tr , ^, (^) = q* 5 (- i
)" ?"'+ " sin (2« + i ) <?7r

bestimmt.

Die zweifache Summe auf der linken Seite der Gleichung (5ß)

stellt eine in wesentlicher Hin.sicht verallgemeinerte GaussscIic Reihe

dar, und die Wichtigkeit jener in der citirten MittheUung eingeführten

Function zweier Variabein:

^o(a^o(*i)'

tritt hier, wo sie die Stelle des simis in den G.\uss'schen Reihen ein-

ninunt, besonders deutlich hervor.

Für I)^ = I reducirt sich die zweifache Siunme auf eine einfache

GAVSs'sche Summe, in welcher die elliptische Function sin am die
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Stolle des sitiii.f einnimmt. Die Fonnel CilU) geht alsdann in eine

speciellei'c iiher. deren Ilcrleitiinü: Diuiciilet schon a. a. 0. im §. 7

seiner Abhandlung- skizzirt, imd welehe er mir in fertiger Gestalt für

den Fall, wo — -i), eine Primzahl von der Form 4?i + 3 ist, im Juli

1858 briellich mitgetheilt hat."

Dividirt man die Gleichinig (5ß) durch 7 und integrirt dann in

Beziehung auf q \-on Null an, so resultirt rechts ei]ie Reihe, deren

Grenzwertli fÜir 7 = 1 oben sowohl durch Kreisfuuctionen. als auch

durch elliptische Fimctionen mit singulären Moduln ausgedrückt worden

ist. Mit multiplicirt. wird dieser Grenzwerth gleich dem
TT

T.ognritlnuus einer Einheit von der Form: /+ ?/]//A.
' und durcli einen

solclicn Werth findet sich also schliesslich das von o bis i erstreckte

Integral jener allgemeineren zAveifachen GAUss"schen Reihe au.sgedrückt.

Nicht bloss diese Ergebnisse der Gleichung CJß), sondern aiudi

die übrigen in diesem Paragraphen entwickelten Result^ite gehören

wohl zu den merkwürdigsten von allen, die bisher aus der 'riieorie

der elliptischen Functionen abgeleitet worden sind.

' Moiiatsbcrirlit vom Decemher 1881 S. 1168. (!').

^ Xeiiil. die ohiüe Anmerkung 8. 780.

(Fortsetzung toliit.)
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Über den CAUCHY'schen Satz.

Von L. Kronecker.

In meiner Mittlieilung vom 2C). Juli 1880 haho ich den CAUcnY'schen

Satz, wonach das über eine geschlossene Curve erstreckte Integral

f(IJ\x . y) unter gewissen in Beziehung auf die Function f{x . y) zu

maclienden Voraussetzungen gleich Null ist, mittels einer Transformation

der Variabein x.y bewiesen, bei Avelcher die Umgrenzimgs- Curve durch

die Constanz der einen von den ])eiden neuen Variabein charakterisirt

ist. Wie einfach und naturgemäss auch diese Bevveismethode ist, so

scheint mir doch — wenigstens in pädagogischer Hinsicht — die

folgende vorzuziehen, welche ich neulich in meinen Universitäts-

Vorlesungen entwickelt habe.

Ich formulire zunächst den zu l)eweisen(len Satz folgendermaassen

:

«Wenn von einer Function /(a- ,?/) vorausgesetzt wird, dass ihre

ersten und zweiten Ableitungen in einem von einer geschlossenen

Curve mngrenzten Gebiete durchweg endlich und eindeutig sind, so

lässt sich erschliessen , dass das über diese Curve erstreckte Integral

J'ilf(x.y) gleich Null, und dass also die Function f(x,y) in dem
bezeichneten Gebiete eindeutig ist.«

Icli liemerke dabei, dass diese Eindeutigkeit von f(x , y) selbst

in meiner erwähnten Mittheilung vom Juli 1 880 durch ein Versehen

an Stelle der Eindeutigkeit der Ableitungen unter die Voraussetzungen

aufgenommen ist. Doch ist natürlich lieim Beweise kein Gebrauch

davon gemacht worden.

Da die zweiten Ableitungen von f{x , y) in dem betrachteten

Gebiete als endlich vorausgesetzt sind, so nähern sich die Werthe

der beiden nach x und y genommenen ersten Ableitungen von /(a;,y)

in gleichmässiger Weise vom Innern her denjenigen Werthen, die sie

auf der Begrenzung erhalten. An Stelle <ler Begi'enzungscurve kann

daher ein derselben ' eingeschriebenes gradliniges Polygon genommen

werden, welches sich der Curve hinreicliend nahe anschliesst, imd da

sieb ein Polygon in lauter rechtwinklige Dreiecke zerlegen lässt,

deren Katheten den beiden Coordiuatenaxen parallel sind, so genügt
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es, den zu Lewcisendeii Satz luv die Umgrenzung eines solchen Dreiecks

zu entwickeln.

Zu diesem Beliufe braucht man aber nur den Werth des über

die Fläche des Dreiecks zu erstreckenden Integrals:

IP
dxriy

^x'dy

in den beiden möglichen Integrations- Folgen wirklich darz\istellen

und die beiden Resultate zu identificiren.

Setzt man:

und Ijezcichnet mit (^,>)), (^', >)) , (^', >l') die drei Eckpunkte des recht-

winkligen Dreiecks, .so kann die Hypotenu.^e <lurch die (ileichung:

^ = r+ t{h-0 ' y = i'+ /(»)-i') (o<<<i)

dargestellt werden. Wenn nun zuerst in Beziehung aul" y von vi liis

»]' + /(>l
— *)') bei dem durch die Gleichung:

bestimmten Werthe von / und dann in Beziehung auf x von ^ bis ^'

integrirt wird, so erhält man den Ausdruck:

-
[/, {x , y,) dx + p; {x ,

y,'+ t{yi - V)) dx

.

Wenn al)er zuerst in Beziehvmg auf :r von ^'+ /(^ — ^') bis x =: ^'

(uid dann in Beziehung auf y von >) bis >j' integrirt wird, so kommt:

Subtrahirt man diesen Ausdruck A'on dem vorhergehenden . so resultirt

die (Tleichung:

j/Ax , /,) ,/x + ffA^\ y) dy +
f/,

{x , V+ t(-^ - V)) dx +
J}:(^'+

i{t - ^'),y) dy = o.

Diese Gleichung kaini auch in folgender Form dargestellt werden

:

^df{x , y) + \dj\x . y) + \dflx ,y) =o,

in welclier sich unmittelbar zeigt, dass das über die drei Seiten des

Dreiecks erstreckte Integral \dj\x,y) gleich Null ist.
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Der Zerlegiiiis' de.s Polygons in lauter rechtwinklige Dreiecke ist

eine solche in Rechtecke , deren Seiten den Coordinatenaxen jjarallel

sind, insofern vorzuziehen, als der zu beweisende Satz für die Um-
grenzung eines solchen Rechtecks noch unmittelbarer erhellt als für

die eines rechtwinkligen Dreiecks. Denn der Werth jenes über die

Fläche eines Rechtecks mit den Eckpunkten (^,>i), (^',»l), {^',v'), )^>*l')

erstreckten IntegTals

:

dx dl/
dx dl]

wird sowohl durch:

ausgedrückt, und die Difierenz der beiden Integrale ist nichts Anderes

als das Integral:

erstreckt über die Umgrenzung des Rechtecks. — Aber man muss dann

noch hinzufügen , dass das Resultat der Integration über die den

Coordinatenaxen parallelen Katheten der rechtwinkligen Dreiecke,

deren Hypotenusen die Polygonseiten sind, sich beliebig wenig von

dem Resultate der Integi'ation über die Polygonseiten selbst unter-

scheidet, wenn diese hinreichend klein angenommen werden.

Es liedarf kaum der Bemerkung, dass das CAUCHv'sche Theorem

bezüghch der Integrale complexer Vai'ial)eln ein einfaches C'orollar

des hier bewiesenen Satzes ist. Denn auf Grund dieses Satzes ist

sowohl der reelle als der imaginäre Theil des über eine geschlossene

Curve erstreckten Integrals rfF(a; + ^«) gleich Null, wenn die erste

und die zweite Al)leitung von F(x + yl) in dem umgrenzten Gebiete

durchweg endlich luid eindeutig ist.
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Über die

analytische Darstellbarkeit sogenannter willkür-

licher Functionen einer reellen Veränderlichen.

Von K. Weierstrass.

Zweite Mittlieilune;.

His l)edeute/(a;), wie in der am 9. Juli d. J. in der Akademie gelesenen

Mittlieilung-, eine für jeden reellen Wertli der Veränderlichen x ein-

deutig definirte, reelle und stetige Function, deren absoluter Betrag

eine endliche obere Grenze (G) hat. Dagegen sei -^^ix) eine transcen-

dente ganze Function, von der zunächst nur angenommen wird, dass

sie reell sei für reelle Werthe von x, und der Bedingung 4/(—a;)=\|/(a;)

genüge. Ferner seien «, y reelle, von einander unabhängige Ver-

änderliche, mid es werde

]/\^(?« + vi) \^ {u— vi) = •4'(?< , v)

gesetzt, wo der Quadratwurzel ihr positiver Werth beizulegen ist.

Dann ist der absolute Betrag von—j— gleich i, uiid man hat daher,
^^iu , v)

wenn a , h reelle Grössen sind

,

{f{u)-l{u + vi)du = (/•(»)

'^^^ "^
. ^|/ (» , D) du= sG f4^(u,i-)dH ,

J .'
\f/(?/ , v) -'

wo £ eine complexe Grösse, deren alisoluter Betrag kleiner als 1 ist,

bezeichnet. Angenonnnen nun, es sei v|/(a') so beschaft'en, dass das

Integral

[•4^(u , v)du

für jeden Wertli von r einen endlichen Werth hat, so erhalten, wenn

f/, , ci„ , /;, , />^ positive Grössen sind, Ä, > a^ , />., > (U, die Integrale

4/ (« , r) du
, pl^ (w , i') du
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von denen das zweite (weil \//(— ?<, i;) ^ i^l/; , r)) gleich

>
\|/ (t< , v) du

ist, Iteide nnendlieli kleine Werthe, wenn r/, , h^ unendlich gross werden.

Dasselbe gih also, der vorstehenden Gleicluuig zufolge, für die Integrale

\f(u)^{u + vi)
, f/(»)

^|/ (H + vi) du ;

und es hat (loinnacli das Integral

|/(M)^K« + vi) du

einen bestimmten endlichen Wertli für jeden Wertli von v.

Ich will ferner annehmen, es convergire das Integral

I

-v^ (w , c) de

,

wenn o, unendlich gross wird, fiir alle Werthe von v, deren absoluter

Betrag einen beliebig festgesetzten Grenzwerth nicht übersteigt, gleich

-

massig gegen die Grenze Null, so gilt der Gleichung (i) zufolge

dasselbe von dem Integral

.+ 0C

\f(ii)4^{i( + vi)du,

und ebenso, wenn ff, unendlich gross wird, von

\f{u)4^{u + vi)du.

Es lassen sich also, wenn F,
_y

gegel)ene positive Grössen sind,

von denen V beliebig gross und i/ beliebig klein sein kann, immer

zwei positive Grössen «, , «, so bestimmen , dass der absolute Betrag

der Differenz

(/(«) -^/Iw 4- vi)dD - mti)-4y(n + vi) du

für jeden der Bedingung

-V<v<V
entsprechenden Werth von ;' kleiner als (/ ist.

Nun sei x=-^-\-^'i eine complexe Veränderliche und, wie in der

ersten Mittheilung, k eine positive Constante, w = \4^(u)du. Dann ist

also nach dem Vorstehenden das Integral
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,„ i-jM + *")+(»

-

^/) ä,. =
^^ ^;,

^^^y
eine für Jeden endlichen Werth von x eindentig definirte, endliche

Grösse, die a. a. 0. mit F{x , k) bezeichnet worden ist.

Es ninss nun nachgewiesen werden, dass F[x, k) eine (transcendente)

ganze Function von x ist.

Man setze für den absoluten Betrag von x eine obere Grenze r

fest, so kann man, nach Annahme zweier beliebig kleinen positiven

Grössen y' , (j" , zwei andere («, , w,) bestimmen, für welclie die Summe

i,[5
+ *") 4. (« -^ .n. + ^JM + *") i, („ - ^]*,

für alle der Bedingung

entsprechenden Werthe von ^,1^' kleiner als r/' ist. Dann hat man

wo e' eine Grösse, deren absoluter Betrag kleiner als i ist, bedeutet.

Das Integral auf der Rechten dieser Gleichung lässt sich aber in eine

beständig convergirende Potenzreihe '^[x] entwickeln, und man kann,

wenn die »Summe der n ersten Glieder von --,—
'!P(a;) mit G'"'(j;) be-

2kw

zeichnet wird, n so gross annehmen, dass für jeden der Bedingung

|a;|^r entsprechenden Werth von x

\F{x,k)~G^''\x)\<y' + g"

ist.

Dies festgestellt, kann man ferner durch das zur Begründung

des Satzes (C.) der ersten Mittheilung angewandte Verfahren zeigen,

dass F{x , k) sich darstellen lässt in der Form einer unendlichen Reihe,

deren Glieder ganze rationale Functionen von x sind, und dass diese

Reihe für alle in irgend einem endlichen Bereiche enthaltenen Werthe

von X gleichmässig convergirt. Man hat zu dem Ende zwei Reihen

positiver Grössen

''1
>

''2
) ' 3 ' • • •

.'/
.
5'2

.
5^3

'
• •

•

so anzunehmen, dass Lim • r„ = 00 und 2 (J„
einen endlichen Werth hat,

sodann eine Reihe von ganzen rationalen Functionen G^[x),G^{x),

G^[x) , . . . so zu bestimmen, dass tiir jeden der Bedingung |a;|<?'„

entsprechenden Werth von .r

(2) \F(x,k) — G.Xx)\<y„ (v=i,2,...oo)

ist, und

bitzungsbeiiclite 1885. 71
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(4) /„(x) = G, (X) , l\x) = (;.+ .
(X) - GM)

zu setzen; dann ist

(5) F{x,k)^XjM-

Nach einem Satze aber, den ich fi'üher (Monatsberichte der

Akademie aus dem Jahre i88o, S. 723) in elementarer Weise be-

wiesen habe, kann man die Reihe auf der Recliten dieser Gleichung,

weil sie in jedem endlichen Bereiche gleichmässig convergirt, in eine

ftir jeden endlichen Werth von x convergirende Potenzreihe ^(x) ver-

wandeln.

Nimmt man
^(x) = e~^\

so ist

•4^{u, v) = e""'"^"',

und diese Function -^{UjV) hat die im Vorstehenden angenommene

Beschafl'enheit. Dasselbe ist der Fall, wenn man

^|/ [x) = e- <"' ^' + ^»-r' + • • • + fj-f'-)

setzt und der Constante c einen positiven Werth giebt, während

p, , . . . <"„_, beliebige reelle Werthe haben können.

Es existiren also in der That, wie in der ersten Mittheilung bei

Begründung des Satzes (A.) angegeben worden ist, unzähüge Func-

tionen -^(x) von der Beschafl'enheit, dass die zugehörigen Functionen

F{x , k) transcendente ganze Functionen sind.

Jetzt l)edeute F{x,k) irgend eine bestimmte von diesen Functionen,

so lässt sich die Potenzreihe ^(x), durch welche dieselbe dargestellt

werden kann, in eine nach Kugelfunctionen fortschreitende, eben-

falls für jeden endlichen Werth von x convergirende Reihe verwandeln.

Aus dem bekannten Satze des Hrn. C. Neumann, betreffend die Ent-

wickelung eindeutiger analytischer Functionen einer complexen Ver-

änderlichen X nach den Kugelfunctionen erster Art, ergiebt sich

nämlich unmittelbar, dass jede (transcendente oder rationale) ganze

Function G{x) dargestellt werden kann dm-ch eine tlir jeden endlichen

Werth von x convergirende Reihe von der Form

G{x) = 5 C„PM(a;).'

' Dies lässt sich übrigens auch folgenilcnnaassen beweisen. Ans <ler Definition

der Kugelfunctionen ergiebt sich:

|P(»)(i-)|<|.r+ V^r^^^il",

wenn man \^x^ — i so bestimmt, dass
|
j + y^x' — >

I
= ' '**• Ferner ist

j" — c„,oP^")x + c„.,P(»-')(r) -I- . . . ,
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2^ + I
"+'
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Die Coefficienten dieser Reihe sind so hescliaffen, dass

für jeden positiven Werth r einen endlichen Werth hat. Ferner ist

die Reihe für alle einem endlichen Bereiche angehörigen Werthe von x

gleichmässig convergent. (Vergi. die Abhandhing des Hrn. Thome:

Über die Reihen, welche nach Kugelfunctionen fortschreiten, Borchaedt's

Journal, B. 66, S. 337). Auf der letzteren Eigenschaft der Reihe beruht

es, dass man

\g {x') P<"'(^') ff^' = 3„ C^ [P'"*!-^') ^'"'(^') <ix'

—I

le Veränderliche bezeichnet; woraus

^^ ^ 2^ + I Cq^^'^
P''-)(.-c') rix' (fi= o,i,...oo)

ergielit.

Für die Function F{x , k) hat man also

— 1 —CK \ /

= 11±1 fpw/^') Ta^' j^ /fu)
^r^^^

flu
,

4ü) J .1^ —I —00

woraus man, wenn

^^ \f{x' + u) P<"' (x') dx' = /, (n)

—1

und somit, wenn

n=0

eine hesländig convergirende I'utenzreihe von x ist,

i vi„ X" = V V ^,.<-„,„p("-2")(j-)

.

Es sind aber die r„,., s.Ttnmtlich positive Grössen und V („ „ =r i ; also ist

X\c„..,P('—--)(jr) \:i\x+ Vx^^^ I».

Daraus folgt, dass i, i |
^„ c„,,, P<")(.r)

|
eine endliche (jrösse ist, und daher wenn

(für f^ =: o , I , 2 . . . 00)

C^ = X t«,. A„ = X tV + 3.,.A+ 2.

(" — 2^ = p)

gesetzt wird, die üleichung

%A,.x»^ Co+ I QP(")(.r)

bestellt.
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gesetzt wird,

erhält.

Die Function /.(?/) ist ebenso wie f(v) eine durcliwej? stetige

Function, deren absoluter Betrag liöclistens gleich (2v + i)(i werden

kann, da der absolute Betrag von P^'^x') inr die dem Intervalle

( -I... + 1) angehörigen Werthe von x' nicht grösser als i wird. Es

ist al)er, wenn a eine beliebige positive Grösse ist

C„ =— (hktt) yp (n]du + -^ fhku) 4^ (u)du + — ff,.(kii) 4^ (}i)(in

2U) J_

+— fXho . . . + CO) {4/{ii)du +— /,(- oo ... - Ä-fl) {4. {>i)dii ;

2 et) .' 2W J_

wenn man daher k unendlich klein werden lässt, so bekonunt man

1 r-^"
im . C„ = /;,(o) • — U/ {7i)du + . . .

itj> .1

Lim
*=° — ,.

wo die weggelassenen Glieder auf der Rechten unendlich kleine Werthe

erhalten , wenn a unendlich gross wird. Da man nun a beliebig gross

annehmen darf, so ergiebt sich

Lim . Q ==/,(o) =^^- \f(x)P^'Hx)dx.

^^l.(ku)4y{tt)du = cp^.(k),

*=

Setzt man

2W J_

und versteht unter ^ eine kleine reelle Grösse, so ist

1 r+"
cp^,{k + ^) - <p,.{k) =—

I

{f,.{kn + Su) -f,.{ki<)) %!/(«) du + ...,

wo wieder die fortgelassenen Glieder auf der Rechten beliebig kleine

Werthe erhalten, wenn a gross genug angenommen wird. Ist daher (5,

eine gegebene, beüebig kleine Grösse, so kann man dem a einen

bestimmten Wertli beilegen, fiir welchen

cpAk + S) - ipAk) = -' h/Aku + Su) -fAhi)) v|/ (ti)du
2W .!_

dem absoluten Betrage nach kleiner als ^^ ist, und zwar bei beliebigen

Werthen von k,^. Dann lässt sich ferner, wenn ^^ eine zweite, beliebig
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anzunehmende kleine Grösse ist, für den al)soluten Beti'ag von ^ eine

obere Grenze Ä' so festsetzen, dass

^fi/Afcti + ^it) -fMn)) 4^(u)du

dem absoluten Betrage nach kleiner als S^ imd somit

\cp.xk + S)^cpAfc)\<S, + l

ist, wenn |^|<(^'. Es ist also (/),.(ä-) eine stetige Function von k.

Hiermit ist also bewiesen:

»Ist \^(^) eine Function von der oben angegebenen Bescliafl'en-

lieit, und

so bat man für jeden endlichen complexen Werth von x

(6) F{x,k)='x cp,.{f<:)P^'Hx),

wenn
2V + I et] >

(7)

gesetzt wird; und es sind dann die (p„{k) stetige Functionen von A-.

«

Jetzt werde unter x wieder eine reelle Veränderliche verstanden,

so dass

/(a;) = Lim.i^(a:,^)
* =

ist. Wird dann x auf das Intervall

— a<x<a
beschränkt, wo a eine beliebige positive Grösse bedeutet, so kann

man, nach Annahme einer Ijeliebig kleinen positiven Grösse (/', zu-

nächst dem Parameter k einen liestimmten Werth k' beilegen, für

welchen

\f{x)~Fix,k')\<ff'

ist. Bezeichnet man ferner mit It den grössten Werth, den der

absolute Betrag der Grösse

Yx^—i+x
liir die jetzt Ijetrachteten Werthe von x erhalten kann, so hat man

I , wenn a<i.R—
\ I-.
a + ycr — I , wenn a > i

,

und es ist daher, wie schcjn bemerkt.
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Da mm die Reihe

Jj </)„(//)
!/?'

einen endlidien Wertli hat, .so ist es, naeh Annahme einer zweiten

positiven Grösse y" , immer möglicli , eine ganze positive Zahl n zu

ermitteln , für welclie der ahsohite Betrag von

kleiner als g" ist. Setzt man also

(8) &'Hx,k)= X ip,\k)P^'Hx),

so ist

\f(x)^&"\x,k')\<g' + g".

Hiernach lässt sich der Satz (B. ) meiner ersten Mittheilung

folgendermaas.sen aussprechen

:

»Es seien a,g positive Grössen, von denen die erste beliebig

gross und die andere beliebig klein angenommen werden kann , so ist

es immer möglich , in dem durch die vorstehende Gleichung definirten

Ausdruck T/'"' (x , A') , der eine ganze rationale Function «ten Grades

von X ist, dem Parameter k imd der Zahl n solche Werthe zu geben,

dass für die dem Intervall (—«... a) angehörigen Werthe von x die

Differenz zwischen

fix) und &'Hx,k)

ihrem absoluten Betrage nach eine vorgeschriebene Grenze, die beliebig

klein angenommen werden kann , nicht überschreitet.

«

Der im Vorstehenden entwickelte Ausdruck der Function F{x , k)

hat vor der Darstellung derselben in Gestalt einer Potenzreihe den

wesentlichen Vorzug, dass die Coefficienten des ersteren — die <p,.{k) —
in einer Form sich darstellen, welche erkennen lässt, dass dieselben

stetige Functionen der Grösse k sind, und dass es für jeden einzelnen

Coefficienten eine Grenze giebt, welche sein absohiter Betrag fiir keinen

Werth von k überschreitet, während zugleich, für jeden bestimmten

Werth von k, Lim'^,.(^) = o ist.

Damit ist der Übelstand })eseitigt, welcher sich, wie am Schlüsse

meiner ersten Mittheilung hervorgehoben worden ist, herausstellt, wenn

man die im Satze (B.) vorkommende Function G(x) so definirt, wie

es dort geschehen ist.

Es ist bisher in Betreff der Fiuiction J\x) angenommen worden,

dass der nl)solute Betrag (ler.*i('ll)('U eine endliche obere Grenze habe.

Diese Aunalime kann man fallen las.sen, wenn es sich bloss darum
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handelt, eine ganze rationale Function G{x) zu bestimmen, welche sich

in einem gegebenen endlichen Intervall (x, . . . x^) der Function f{x)

so genau anschliesst, dass der alvsolute Betrag der Difterenz/(x) — G{x)

für jeden Werth von x unter einer beliebig festgesetzten Grenze g liegt.

In der That, definirt man eine Function f,{x), indem man fest-

setzt, es solle

f,(x) =f(x,) sein, wenn x<a;,

,

,

/j (x) = f{x) , wenn x^SxSx,,

fi{x)=^f{x.,), wenn x>x^,
so ist /,(x) so beschaifen, wie bisher von der Function f{x) ange-

nommen worden ist, und man kann demnach eine Function G{x) so

bestimmen, da.ss für jeden in dem Intervalle [x^...x^) enthaltenen

Werth von x

\f,{x)~G(x)\<g,
und somit auch

\f{x) -G{x)\<g
ist.

Nun ist bei dem in der ersten Mittheilung gegebenen Bevv(nse

des Satzes (C.) von der Function /(j;) nur vorausgesetzt worden, dass

es nach beliebiger Annahme zweier positiven Grössen o,, , g^, möglich

sei, eine ganze rationale Function G^x) herzustellen, für welche

\f{x) — G,.{x)
I

< g ist, wenn - a^^x< cr„;

und es gilt also der in Rede stehende Satz in unver-

änderter Fassung, wenn von der Function f(x) nur ange-

nommen wird, dass sie für jeden endlichen reellen Werth
von X einen bestimmten endlichen und mit x stetig sich

ändernden Werth habe.

Es bleibt jetzt noch zii imtersuchen, welche Modificationen die

bisher entwickelten Sätze erleiden, wenn man auch die Annahme,

dass f{x) eine durchweg stetige Functio)i sei, fallen lässt. Damit

beabsichtige ich in einer folgenden Abhandlung mich zu beschäftigen.

Darauf wird dann die Untersuchung auch auf eindeutige Functionen

von mehreren reellen Argumenten auszudehnen sein, was für durchweg

stetige Functionen keine Schwierigkeit hat.

Ich will jetzt annehmen, es sei f(x) eine periodische Function,

d. h. sie ändere ihren Werth nicht, wenn ihr Argument um eine

bestinmite positive Grösse 2c vermehrt wird. Dann lässt sich die

zugeliörige Function F{x , k) auch darstellen in der Form einer für

jeden complexen Werth von x convergirenden FoiRiER'sclien Reihe,

deren Coefficienten stetige Functionen der Grösse k sind.
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Aus der oliigen Gleichung' (i) ergiebt sich:

F{x+2r,k) = F(x,k):

setzt lunn also, unter ~ eine neue couiplexo Veväuch'rliche verstellend.

F(z) = F(^.\ogz,k\,

so ist F{z) eine eindeutige analytische Function von z, für welche im

ganzen Gebiete dieser Grösse nur zwei singulare Stellen, nändich o

und c» existiren, und die daher in eine beständig convergirende Reihe

von der Form
v=+ 00

_2 C,z'

Tri .

entwickelt werden kann. Setzt man : = ('
, so ^\\vi\ F(z) = F{x , k),

und es ist demnach

F{x,k)='ir C^e^'

tiir jeden endlichen Werth von x.

Da diese Entwickelung von F{x , k) in jedem endlichen Bereiche

der Veränderlichen x gleichmässig convergirt, so ist, wenn man mit x'

wieder eine reelle Veränderliche und mit n eine ganze Zahl bezeichnet,

— (f(x', k) r~" dx' =— ^5 "
C, rf^ dx' = C„

.

2C .' IC i. = — CO J— c —

c

Man hat also

I
r*^ ^ I r in X \

= —( e
^'

dx' \nx' + hi)-^[iC) du
2W.'_ .!_

=— \^ (?/)'' '' du \f{x' + ku) f ' dx .

2wJ_ J_

Nun hat man al)er, wenn man

f^{x')=f(x'),r'r'

setzt, und unter x^ eine von x' unabhängige Grösse versteht,

\fAx')dx' = f/,(x')dx' + \fAx')dx' = \f,(x')dx' +^l{x'^- 2c)dx'

=
|/, {x') dx' + jj\ (x) dx' = p, (x) dx' = jf, (x' + xj dx' ;

4r„—

r

<• Xo— e —

r

es ist also
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\f{x' + ku) e " dx = \f{x )e " dx
,

und somit, wonn man. unter r eine beliebige reelle Grösse verstehend,

( q) (/) (r) =— 1 -vi/ (w)
p" ""'

r/?/ =: — \// (u) cos {rn) du
2U)J_ (Jü.l

setzt:

(10) C,^ = f{'^)(i;.A->''^''<^-'-

Setzt man

(
I I ) A,, =— / (^ ) cos— X dx , A,,^— f(x ) sm— x dx

,

2cJ_ c 2r.£ c

so ist

(12) c„={A^-iÄ:,)cpf'^\

imd somit

„ ,, , 2 (nkTt\ ( , n-K ,, n-K

(13) F{x,li)=-A^^ z - </)( •IA„cos— a; + ^„sm— x
c

Nach der vorstehenden Formel ist (p{v) eine stetige Function

von r , die für r =; o den Werth i aimimmt.

Setzt man in dem Ausdrucke auf der Rechten der vorstehenden

Gleichung ^ = o , so reducirt er sich auf

, -^ ( , n-K ,, . nir \
A„ + 2 > IA„ cos — X + A,, sm — x] ,

,tr.V ^ '^ )

d. h. er geht in die Reihe über, in welche sich die Function f(x) im

Allgemeinen — d. h. wenn man von speciellen, bisher noch nicht hin-

reichend charakterisirten Functionen absieht — nach dem FouRiER'schen

Theorem entwickeln lässt. Da aber, wie zuerst Hr. P. du Bois-Reymond

an einem Beispiele nachgewiesen hat, in der That Functionen f(x) exi-

stiren, welche für gewisse Werthe von x, die sogar in jedem noch

so kleinen Intervall (a;, . . .a;,) in unendlicher Anzahl vorhanden sein

können , durcli die vorstehende Reihe nicht dargestellt werden , so ist

damit dargethan , dass man, imi die Grenze zu bestimmen, der sich

die Reihe auf der Rechten der Gleiclumg (13) nähert, wenn k unend-

lich klein wird, nicht unbedingt in jedem einzelnen Gliede der

Reihe Ä- = o setzen darf.

Die Reihe S C„c" convergirt, wie gezeigt worden ist, für jeden

Werth von z, mit Ausnahme der beiden Werthe o , 00. Die Reihe

convergirt also für jeden endlichen Werth von z.
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Nimmt man nun z. B.

" .^™ I (htt \
f(x) = > - cos — a; ,

so ist

und dalier

daraus folgt, dass auch die Reilie

=?. (nkirX

fiir jeden endlichen Werth von z convergirt.

Setzt man also

(14) %{x; V) :=^^X^(p(nv)p"",

so ist %(x;v) eine fiir jeden endlichen complexen Werth von x und

fiir jeden reellen Werth von v definirte eindeutige analytische Func-

tion, für welche sich auch, da (^(— r) = </)(r) ist, der Ausdruck

n=+ co cc

(15) yjx; r) = 2 (p(/w) cos nx := i -\- 2 X </>(«?') cos nx

ergiel)t; und es lässt sich dann die Function i^(a', ^) folgendermaassen

ausdrücken

:

(
.
6) F(x,k) = ^J7(^')

X(^^ ^
; y) "''' •

Jetzt seien wieder g', g" gegebene positive Grössen von beliebiger

Kleinlieit, und k' ein bestimmter Werth von k, der so anzunehmen

ist, dass

\f{x)-F{x,k')\

für jeden reellen Werth von x kleiner als g' ist. Bestimmt m;in tlann

eine ganze j)ositive Zahl n so, dass der absolute Betrag von

" (vk' Tr\( . vir ,, vir \
2 <p\ I I -4„ cos — a; + yl sm x\

•="+ V (^ )\ ^ c- )

ftir jeden reellen Werth von x kleiner als g" ist. und setzt

(17) f{x) = A^ + 2 2_(/)l-— JL4,. cos— x + A. sin— a;)+ K,

so ist der absohite Betrag von 1{„ stets Icleiner als g'-\-g".
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So ergiebt sich der Satz

D. »Ist f(x) eine fiir jeden reellen Werth von x eindeutig de-

finirte, durchweg stetige und reell -periodische Function, so lässt sich

nach Annalime einer beliebig kleinen positiven Grösse g, auf mannig-

faltige Weise eine endliche FouRiER'sche Reihe herstellen, welche sich

der Function /(x) so genau anschliesst, dass der Unterschied zwischen

l)eiden Functionen tiir keinen Werth von x mehr als g beträgt.«

Aus diesem Satze lässt sich dann durch das beim Beweise des

Satzes (C.) angewandte Verfahren, wenn man unter den dortigen

Functionen G^{x), G^{x), G^{x), . . . jetzt endliche FouRiER'sche Reihen

versteht, welche dieselbe primitive Periode wie f{x) haben, der fol-

gende ableiten:

E. »Jede Function /(:c) von der unter (D.) angegebenen Beschaffen-

heit lässt sich, wenn 2r die primitive Periode derselben ist, darstellen

in der Form einer Summe, deren Glieder sämmtlich endliche FouRiER'sche

Reihen mit der Periode 2(' sind. Diese Reilie convergirt unbedingt

für jeden Werth von x und gieichmässig in jedem endlichen Intervalle.«

Um das Vorstehende durch ein einfaches Beispiel zu erläutern,

nehme ich

\p{x) = f""'.

Dann ist 2w = J/tt und

+'^ -— +00 .2 „

cos vx ,

Daraus
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den Tcmperatur/u.stand oinos uiieiidlicli dünnen liomo,a:enen Ringes von

der Länge 2r, der keine Wanne au.s.stralilt, für einen beliebigen Zeit-

punkt anzugeben, wenn derselbe in irgend einem Momente bekannt

ist, bat man eine Function (p von zwei reellen Veränderlichen x , t so

zu bestimmen, dass dieselbe der Difl'erentialgleichung

3<^ d-(f)

genügt, wo u eine positive Constante l)edeutet. als Function von x

betrachtet, die Periode 2c besitzt imd für ^ = o in dem Intervalle

— c^x^c
einer gegebenen willkürlichen Function F(x) gleich ist, wobei nur an-

genonmieu wird, dass F{x) stetig imd F(— r) = F(r) sei.

FouRiER ßndet tiir die so definirte Function (/) den Ausdruck

(22) rf) = — '

2°°
(F(x')e~^^' cos lv

^~ ^
TT Wx^

2C-=-»J^ V
''

/

I r'
,"=+=«= —5^' f X — x' \ ,= — Fix ) X e ' cos

I
V

'-— TT
I
r/ar

,

2cJ_^ -=-« \ e J
also

(23) <fy
= F{x,k),

wenn man die Function f(x) so bestimmt, dass sie in dem Intervalle

(

—

c<x<c) mit F{x) übereinkommt, und

(24) k= iV^i

nimmt. Foirier setzt, um zu beweisen, dass </> liir / = o in dem

Intervalle (

—

(<x<c) gleich F{x) sei. in den einzelnen (41iedern

seines Ausdrucks t := o, wodurcli dersellie in die Reihe

I
"=+"^/'_

/ ( x — x \ , ,— 2 \r{x] cos I V ~
I
dx

2C'=-y:.l \ '^' /

übergellt, von der er annahm, dass sie stets in dem angegebenen

Intervall die Function F{x) darstelle. Es verdient aber bemerkt zu

werden, dass ungeachtet der Einwendungen, die gegen Fovriek's Ver-

fahren gemacht werden können , der aufgestellte Ausdruck der Function <p

ausnahmslos riclitig ist. Denn da derselbe, wie gezeigt worden ist, sich

in F(x, iV\J.t umformen lässt, so ergiel)t sich zunächst, ohne dass das

FoLRiEK'sche Tlieorem zu Hülfe genouunen wird, dass

Lim • (p = F{x)
I - o

ist. Ferner genügen die einzelnen Glieder der Differentialgleichung

dt 9;r-
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o

woraus folgt, dass auch (p selbst ihr genügt, da die in Rede stehende

Reihe eine eindeutige analytische Function von x und t ist, wenn

man die Grösse t der Bedingung unterwirft, dass ihr reeller Bestand-

theil positiv sein soll, und weil überdies die Reihe in jedem endlichen

Bereiche der Grössen x , t gleichmässig convergirt. Endlich ändert

die Reihe ihren Werth nicht, wenn x 4- 2r für x gesetzt wird; es

entspricht also die durch sie ausgedrückte Function vollständig den

gestellten Bedingungen.

p]s ist äusserst merkwürdig, dass bei einem Problem der mathe-

matischen Physik für eine gesuchte, von zwei veränderlichen Grössen,

die nach ihrer physikalischen Bedeutung nur reelle Werthe haben

können, abhängige Function, welche fiir einen bestimmten Werth

eines ihrer Argumente einer gegebenen willkürlichen Function des

anderen gleich sein soll, ein Ausdruck sich ergiebt, der eine analy-

tische Function der Veränderlichen ist luid somit auch für complexe

Werthe der letzteren eine Bedeutung hat.

Es bedeute jetzt n eine ganze positive Zahl, und es werde gesetzt

,=+« --f
% {x ; ü)„= 2 e " cos vx

,

so ist nach Gleichung {i8)

% (x ; ü) = %{x; v)„ + 2 X € '* cos vx

.

..= «+ !

Für reelle Werthe von x ist aber der absolute Betrag des zweiten

Gliedes auf der Rechten dieser Gleichung, der mit R„ bezeichnet

werde, niemals grösser als

also

R„ < e * ".226 -t
_

Setzt man nun in der bekannten Gleichung

: + 2 2 e^ " = ^= 1 I + 2 2 f ' ,

..=1 ]/t V .=1 /

wo unter t eme positive Grösse zu verstehen ist, t := — , so ergiebt

sich, wenn v positiv ist,

^ -'i^ 2]/t 41/^ oc -i!^'
2 2 e » = ~ I + -^~ %e " ;

es ist also

2]/^ _<»±I):„=
i

^ _^-^) t

V
l

2)/7r "=i
)



804 Sitziinj; der physikalisch - iiiatlieiiiatisclien Classe vom 30. Juli.

Setzt man nun, unter m eine positive Grös.se verstehend,

n + I

so ist

7?,.<-f|'^""'"' .(. + H),
2}/?rtlog(n + i) ^ ^

wo [//] eine Grö.sse bedeutet, die fiir einen unendlich grossen Werth

von n unendUch klein wird. Nimmt man also

7« ^ I
,

so wird

Lim • Ä„ = o .

Es ist aber dann

^ 4 =p ("+)" ^{n + i) '"+"%

also, wenn man

(26) {n 4-i)~(^H^' mit |?«|

bezeichnet, und

(27) y^[x ,7i)=^ X \n[" cos vj; = i + 2 i {??j"" cos va;

setzt:

%{x; v)„ = %(x, 7i).

Aiüs der Gleichung

ergiebt sich dann

wo auch 7?„' eine Grösse bedeutet, die für einen luiendlich grossen Werth

unendlich klein wird. Da nun Lim-w = o und Lim'JF'l x .
—

) =f{x)
„=cx, 0=0 \ 7!-;

• ergiebt sich

1
/''" (X — X \

(28) f{x) = Lim . — |/(x') X\—^ '^ ' '0 '^'•

Das FouRiER'sche Theorem, präcise ausgedrückt, besagt, dass

(29) f(x) = Lhn . —
J/(^')

%V~J^ "^
' "j

^^'

von 9t

ist, so ergiebt sich

sei, wenn

(30) %{x,n)=^ S cosv'X
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gesetzt wird. An die Stelle dieser Gleichung, die nicht unter allen Um-

ständen richtig ist, tritt also die vorhergehende, ausnahmslos geltende,

in der die Function %(«,«) ersetzt ist durch eine andere, %{x,n),

welche gleich % {x , fi) die Form

I + 2(« , l) COSa; + 2{ll , 2) cos 2X + . . . + 2{m , fl) COS 71X

hat, wo (n,v) eine von n und v abhängende positive Grösse bedeutet,

die in %{x) sich auf die Einheit reducirt. Für jede bestimmte Zahl v ist

Lim • (« , v) = i;

man kann also n so gross nehmen , dass die [v + 1) ersten Glieder von

%{x,n) mit den entsprechenden Gliedern von %{x , n) so nahe über-

einstimmen, wie man will.

Functionen %{x , 71) von derselben Form und Beschaffenheit, wie

die hier betrachtete, für welche die Gleichung (28) el)enfalls unbedingte

Gültigkeit hat, lassen sich auch aus der obigen Function yj(x ; v), die aus

einer beliebigen Function 4'(«) entspringt, ableiten. Man kann immer

eine von n abhängende positive Grösse v„ so bestimmen, dass die

Differenz

% {x ; ü„) — 5 <p'(vv„) cos vx

gegen Ntdl convergirt, wenn 7i ohne Ende wächst, und dann ist

(3 '
)

%{X,71) ^= X (p (vü„) cos VX =^ l + 2 "X (p (VV,,) cos VX

eine Function von der angegebenen Beschaffenheit.

Selbstverständlich soll damit nicht gesagt sein, dass man auf

diese Weise alle Functionen der in Rede stehenden Art erhalte.

Schliesslich möge noch bemerkt werden , dass die Gleichung (28)

für die zwischen — c und e liegenden Werthe von x, wie leicht zu

beweisen ist, auch dann noch besteht, wenn unter f{x) eine Function

verstanden wird , welche in dem Intervalle von x = — c bis x =^ c

eindeutig definirt und stetig ist, ohne dass /(e) =:f[—c) zu sein braucht.

Für X =^ sE c ist dann auf der Linken der Gleichung

statt /(+. r) zu setzen.
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Vorläufiger Bericht über die

geognostische Beschaffenheit des Ost-Jordanlandes.

Von Hrn. F. Noetling.

Haifa (in Syrien), 29. Mai 1885.

lyas Ost-Jordaiiland, speciell das Geliiet des Djolän und nördlichen

Adjlüns ist ein weites Tafelland, von tiefen und steilen Tliälern zer-

schnitten, aber von sehr einförmiger geologischer Beschaffenheit, da

die dort anstehenden Schichten, so weit sie sedimentären Ursprunges

sintl, ausschliesslicli dem Senon angehören. Die Lagerungsverhältnisse

sind eintacher Natur ; abgesehen von localen Störungen und Rutschungen

am westlichen Steilabfall gegen das Jordanthal hin, liegen die Schichten

vollkommen horizontal. Die .älteste im Wadi Aral aufgeschlossene

Schicht ist ein tiefschwarzer, stark bituminöser Schiefer mit zahl-

reichen, aber schlecht erhaltenen Fischresten: eingelagert finden sich

Ilornsteinbänke und eine Schicht mit Gryphaea ceslcularis; darüber folgen

llornsteinbänke , erfüllt mit den zerdrückten Schalen Yon BacuUies sp.,

die namentlich auf den Schichttlächen häufig sind. Über diesen lagert

ein weicher, weisser oder hellgelblicher Kalk, welcher das Hauptglied

der dortigen Kreideformation Inldet imd zahlreiche Feuersteinschnüre

eingelagert hält. Den Schluss Inldet eine Conglomeratbank , deren

GeröUe aus Feuersteinen und Kreidebruclistücken bestehen, während

basaltische Gerolle voUkonunen fehlen.

Im nördlichen Theile des von mir untersuchten Gebietes , d. h. im

eigentlichen Djolän, vom Hermon südwärts bis zum Yarmuk, wird die

Kreide von mächtigen Lavaströmen überlagert, welche, den Krateren

des nördlichen Djolän entstammend, zum Tlieil in die Tliäler hinab-

geilossen sind.

Das Yarmukthal lässt deutlich zwei Lavaströme erkennen. Der

ältere, höher am Gehänge liegende Lavastrom, welcher im mittleren

Laufe des Flusses 1)eim Wadi Ezzeyyatin in's Thal fällt, wurde späterhin

vom Flusse durchschnitten und somit Raum für den jüngeren Lava-

strom geschaffen, welcher, das Wadi Rukkäd heraljkommend, bei

Sezun vom Plateau herabstürzt und eine leicht keimtliche, auffallende

Sitzungsberichte 1885. 72
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Terrasse am Geliänge bildet. Die.ser letztere Lavastrom ül^erlagert die

tTeröllal)la,£>eniiieen des alten Yannuk, welche genau dieselbe Fauna

führen wie sie heute im Flusse lel)t, nänilieh zahlreielie Indivi(hien

eines Mclwiopm sp. Durcli diesen letzteren Lavastrom hat der Fluss

das heutige Thal eingeschnitten, so dass die reeente Bachsohle })ereits

tief in die unterlagernde Kreide eingegraben ist.

Daraus ergie])t sich, dass die Laven des Djolan frühestens j)ost-

senones Alter besitzen , die Eruptionen aber bis in jungtertiäre, wenn

nicht gar bis in die diluviale Zeit hinein fortgedauert liaben. Da aber

das Vulkangel)iet des Djolan in uininterl)rochenem Zusammenhange

mit dem des llauran steht, und weder räumlich noch zeitlich von

demselben zu trennen ist, so fallen die Eruptionen des gesammt(Mi

batanäischen Vulkangebietes in das Tertiär, ja einzelnen Lavaergüssen

muss diluviales, wenn nicht gar altalluviales Alter zugeschrieben werden.

In engem Zusammenhange mit den Eru2:)tivgesteinen finden sich

heisse Quellen, welche mächtige Absätze hinterliessen , zur Zeit aber

nur iKJcli im unteren Yarmukthale bei Ilammi entspringen. Früher

waren dieselben weiter verbreitet, wie die bedeutenden Quellabsätze

im Wadi Arab und Wadi Zahar bcAveisen, wo jetzt nur kalte Quellen

entspringen.

Im Jordanthal lagert ein feinblättrig geschicliteter, stark salz-

haltiger Mergel, der einzelne GeröUbänkc führt, denen liemerkens-

werther Weise Basaltgerölle fehlen. In diesen Geröllbänken fand sich

eine Fauna, die in bemerkenswerther Weise mit derjenigen des Sees

Tiberias übereinstimmt, doch aber auch davon abweicht. Es fanden

sich Melanopsis zwei Arten, Limnaea sp. zwei Arten, Neritina sp..

Ancylns sp.. selten sind Helix .^p. sp. Dagegen fehlen die im heutigen

See häufigen Zweischaler, wie Uuio sp. und Corbida sp.
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Das Wärmeleitungsvermögen der tropfbaren

Flüssigkeiten.

Von Prof. H. F. Weber
in Zürich.

Im Jahre iSjq liesclirieb icli eine neue Methode zur absoluten Be-

stimmung' der Wärmeleitungsfähigkeit der tropfbaren Flüssigkeiten und

l)einitzte diescllie y.ur Ermittelung dieser Grösse für vierzehn verschiedene

llüssige Sid)st;inzen. In dieser Methode ist die Wärmefortführung, jene

bedeutende Fehl(>r([uelle der bis dahin benutzten Methoden, principiell

beseitigt vmd ist die Messung der VVärmeleitungsfähigkeit der Haupt-

sache nach auf die genaue Beobachtung einer rasch fallenden Tempe-

ratur zurückgeführt.

Die zu luitersiichendc Flüssigkeit wird in der Form einer sehr

dünnen jilanparallclen Lamelle zwischen zwei horizontal stehende,

gleichgro.sse , aber ungleich dicke, flach cylindrische Scheiben von

Kujifer höchster Wärmeleitungstahigkeit gebracht und auf eine be-

stimmte, auch den Kupferplatten zukommemle anfängliche Temperatur

erwärmt. Von einem bestimmten Zeit])unkte an wird sodann die

untere Kupferplatte auf eine gewisse niedere Temperatur abgekühlt

und auf dieser Temperatur erhalten, während gleichzeitig das Platten-

system nach der Seite und nach oben hin von einer Hülle gleicher

Temperatur eingeschlossen wird. Aus dem Gange , welchen die Tempe-

ratur in irgend einer Stelle der oberen Kupferplatte während der Ab-

kühlung zeigt, lässt sich das absolute Wärmeleitungsvermögen der

Flüssigkeitsschicht bestimmen, sobald die Dimensionen, die Massen

und die specifischen Wärmen der einzelnen Theile des Plattensystems

l)ekannt sind und ausserdem die Constante der äusseren Wärmeableitung

für die oliere Platte ermittelt worden ist. Die letztere Grösse braucht

indessen nur angenähert bekannt zu sein, da dieselbe in dem Ab-

kühlungsprocesse der oberen Platte nur eine ganz secundäre Rolle

spielt, falls die Flüssigkeitslamelle sehr dünn genommen wird.

Aus den angestellten Messungen ergab sich das allgemeine Residtat,

dass der Wertli des Wärmeleitungsvermögens h der tropfTDaren Flüssig-

keiten durch die Form ausdrückbar ist:

k = Y\-p'C,

n*
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WO p die Diclite, r die .specifisclie Wärme der Mrasseneinheit, p«r also die

specifisc'he Wärme der Einheit des Volumens hezeiclmet und wo der

Coeffieicnt *) eine von Flüssigkeit zu Flüssigkeit imr wenig variirende

C4rösse bedeutet. In Betreff der Natur dieser Grösse konnte aus jenen

Beobachtungen nur das eine Resultat mit Bestimmtheit abgeleitet

werden, dass diese Grösse von der Stärke des Coeffieienten der

inneren Reibung nur ausserordentlich wenig abhängig ist, denn Gly-

cerin und Äther z. B. zeigten sehr wenig differirende Werthe dieser

Grösse; welches aber diejenigen Eigenschaften der Flüssigkeiten sind,

welche die Schwankungen des Werthes von >i von Flüssigkeit zu

Flüssigkeit ])edingen, das konnte aus jenen Beobachtungen noch nicht

abgeleitet werden.

Indessen hatte ich mir gleich von vorn herein das Ziel gesetzt.

durch weitere Untersuclumgen alle die Momente festzustellen, welche

auf die Grösse des Coeffieienten y\ von Eintluss sind.

Diese Untersuchinigen habe ich innerhalb der letzten sechs Jahre

in weitestem Umfange durchgeführt. Nach und nach habe ich fünfzig

verschiedene, chemisch vollkommen definirte und möglichst reine

Flüssigkeiten auf die Grösse ihrer Wärmeleitungsfähigkeit mittels der

beschriebenen Methode untersucht. Gleichzeitig habe ich während

dieser ganzen Zeit die benutzte Methode auf die Zuverlässigkeit ihrer

Resultate in mannichfacher Weise geprüft, indem jedes abänderungs-

ialiige Element der Versuchsmethode abgeändert wurde: es kamen

drei, an Grösse sehr verschiedene, Apparate neben- mid nach einander

zur Anwendung, für alle untersuchten Flüssigkeiten wurden zwei bis

drei verschiedene LameUendicken (zwischen -'""' und i^""" gelegen)

benutzt und endlich wurde für jede Flüssigkeit der experimentelle

Nachweis geführt, dass der gefundene Werth der Wärmeleitungs-

fähigkeit nicht durch Wärmefortführung gefälscht ist.

Bei dieser eingehenden Prütung auf die Leistungstahigkcit der

Methode stellte sich heraus, dass die ersten Resultate der Methode

vom Jahre 1879 noch ein wenig von W^ärmefortfährung beeintlusst

waren , weil die eine der beiden dort zur Verwendung gekommenen

Methoden der Abkühlung der unteren Platte, das Aufsetzen des Platten-

-systems auf eine Eisplatte, dem Plattensystem leicht eine schwach

geneigte Stellung gab, welche Strönuuigen der Flüssigkeit entstehen

Hess, und weil auch die zweite Abkühlungsweise, die Abkühlung durch

den Wasserstrahl der Wasserleitung, in dickeren Lamellen schwache

Zitterungen hervorruft, welche Wärme von der oberen Platte zur

unteren Platte fuhren. In den neuen Messmigen wurde diese Wärnie-

fortfährung beseitigt, indem ausschliesslicli Wasserkühlung zur An-

wendung kam, die Lamellendicke viel kleiner als früher gewäldt
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wurde und die Stosswirkungen der küldenden Wassermassen durcli

das Einkitten des Apparates in einen sehr massiven Steinpfeiler des

Lalloratoriums verschwindend klein gemacht wurden.

Die Kupferplatten der drei benutzten Ap2)arate waren stark ver-

goldet.

Während der Ausführung dieser neuen Messungen hat meine

Methode und die von mir beschriebene Handhabimg dieser Methode

einige Ausstellungen erfahren , zuerst von Seite des Hrn. Lorberg,

sodann in neuerer Zeit von Seite des Hrn. Grätz. Ich werde diese

Ausstellungen in den Abhandlungen, welche mein gesammtes Ver-

suchsmaterial imd die Verarbeitung dieses Materials zur Ableitung der

Endresultate nächstens liringen werden, ausführlich besprechen und

darlegen, dass die Mängel, welche diese Herren meiner Methode zu-

schreilien, theils nicht bestellen, theils ausserordentlich kleine Grössen

betreflen. welche vorläufig so lange ausser Betracht gelassen werden

können , als nicht die Grösse der Wärmeleitungsfähigkeit bis auf kleine

Bruchtheile eines Procentes genau ermittelt werden soll. Eine so hoch

gesteckte Genauigkeit dürfte aber schwerlich jemals in sicherer Weise

erreicht werden. Mich dünkt, es ist schon ein erheblicher Fortschritt

auf diesem schwierigen Experimentalgebiete erreicht, wenn die Grösse

der Wärmeleitungsfahigkeit der Flüssigkeiten bis auf i Procent ermittelt

ist. Diese Genauigkeit glaube ich nach jahrelanger Handhabung und

Vervollkommnung meiner Methode erreicht zu halien. An dersellien

Stelle behalte ich mir vor, die Einwürfe vorzutragen, welche ich

gegen die neue Methode von Hrn. Grätz zu machen habe.

Zur Ermittelung der Natiu* des oben genannten Coefficienten vj

ging ich in den neuen Messungen von der Untersuchung des Wärme-

leitungsvermögens analog constituirter Flüssigkeiten aus. Ich unter-

suchte zunächst während der Jahre 1880 bis 1883 die Gruppe der

Alkohole, die Gruppe der isomeren Ester und einige Glieder der

Gruppe der fetten Säuren. Diese üntersuchmig lieferte mir im Früh-

jahr 1883 das einfache Resultat, dass für diese Flüssigkeiten die Grösse

des Coefficienten yi in reciprokem Verhältniss zu der mittleren Distanz

benachbarter Flüssigkeitsmolecüle steht. Als ich dieses Resultat der physi-

kalischen Section der in Zürich tagenden schweizerischen naturforschen-

den Gesellschaft im August 1883 mittheilte, konnte ich beifügen, dass

auch alle bis dahin luitersuchten Chloride diese Eigenschaft liesitzen.

Die allgemeine Gültigkeit dieses Resultates war durch weitere

Messungen zu prüfen. Nach und nach habe ich bis heute fünfzig

verschiedene Flüssigkeiten einer eingehenden, vielfach wiederholten

und ich darf sagen rigorosen Prüfung unterworfen: bisher habe ich

überall Bestätigung dieses Resultates gefunden.
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Mit (1er Ki-lnnu'una: dioses Rosultatcs darf ich meine Untersucliun.ijen

über die Wärinolcitungsfaliij^keit der Flüssigkeiten als einigerniaassen

abgeschlossen ansehen, obsclion gerade dureli die (iewinnung dieses

einfachen Resultates weitere Fragen angeregt werden. Bevoi- icli aUe

die Einzelheiten über die Ilandlialning der Methode und ül)er die

Prüfung der Zuverlässigkeit der erhaltenen Resultate in einer Iveilie

von Abhandlungen darlege, erlaul)e ich mir. der Königl. Akadenüe

die Gesamnitlieit der Resultate in gedrängter Kürze und taliellarisch

geordnet vorzulegen.

In Betreff' der Auslegung dieser Resultate habe icli hervorzidiebeu,

dass sämmtliclie gemessene Grössen auf Temperaturen Bezug halien,

welche zwiselien 9° und 1 5° liegen. Da ich zur Kühlung des Platten-

systems das Wasser der Wasserleitung benutzte und die Messungen

zu sehr verschiedenen Jahreszeiten anstellen nmsste, vermochte ich

nicht alle die verschiedenen Flüssigkeiten bei einer und derselben

Temperatur zu untersuchen; indessen beziehen sich alle Daten jeder

einzelnen Flüssigkeit auf dieselbe Temperatur.

In den Columnen i bis 8 der folgenden Tabellen finden sich

verzeichnet:

1. die vmtersuchte Flüssigkeit,

2. die chemische Constitution der Flüssigkeit.

3. die Dichte p,

4. ein relativer Werth für den mittleren Abstand zwiselien
}

benachliarten Flüssigkeitsmolecülen , welcher mit A : )/a be-

zeichnet ist und welcher sofort näher definirt werden soll.

5. die specifische Wärme der Masseneinheit c,

6. die specifische Wärme der Feinheit des Volumens c-r.

7. der absolute Wertli iler Wänneleitungstahigkeit It.

mid endlich

8. die Grö.sse des Ausdrucks — •-—

.

Die Grösse des relativen Werthes des mittleren Abstandes be-

nachbarter Flüssigkeitsmolecüle, welcher in der Columne 4 verzeichnet

ist, wurde in der folgenden Weise gewonnen.

p]s wurde angenommen, dass je ein Molecül der Flüssigkeit aus

IX Molecülen des dampfförmigen Zustandes der flüssigen Substanz zu-

sammengesetzt ist. Ist /ii die Masse je eines Molecüls der letzteren

Kategorie, und l>edeutet i\' die Anzahl der Molecüle des flüssigen

Aggregatzustandes, welche im Volumen 1 enthalten sind, so gilt die

Gleichung

:

D = iV- jX-lll .
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Nehmen wir ausserdem an, es sei die Grösse des Raumes, in

welchem im Durchschnitt je ein Molecül des tlüssigen Aggretj-ntzustandes

aiizutrefl'en ist chn-ch ih'u Ausdruck X'^ geg'eben , so .g'ilt die weitere

(itleiclHUig':

I = JV- X\

Daraus folyt dann

:

A : 1/^ =
]/

P

Dies ist der Werth . welcher als relativer Ausdruck des mittleren

Ahstandes benachbarter Flüssigkeitsmolecüle in der Columne 4 aufg-e-

fiihrt ist.

Zur Ableitung der a])soluten Werthe von /• win-den die Kinheiten:

Gramm, Centimeter. Minute und i°C gebraucht.

3

X: !> pi? 3_

I. Substanzen verschiedener Natur.
H„()Wassei-

Anilin

Olwci-in

Äfhei- ' C''H.„Ö

f',H„0,

>I.>tliylalkoliol ....

Äll.ylalli.iliol

Pnipylalkdliol

Bmylalkc'liol (iso-).

Aniylalkoliol (Gäli-

niii,o;.s-)

Aiiioiseiisäuri' . . . .

E.ssigsäure

Propionsäure

Bultcr.siiiii-e , noi'-

Kiiljiittorsäiire . . . .

Viilci'iansiiure, nor-

Isdvali-rian.säure .

I.s()ca])n)n.säure. .

M(Mliylacrtat

.Xllivll'onniat

c';h,„o

(',H.,.(1

..()

''s".«'».

r,;ii..o..

c:h,;0..

Äthylacetat *\Hs*^..

Propyliormiat .... ^.''8^2

i.ooo

1 .020

1.251

0.72;

0.804

0.7Q8

0.803

0.806

0.824

2.62

4.50

4.19

4.68

I.ooo

0.492

0.610

0.52 s

Alkohole.
0.Ö053.41

3.86

4.21

4-5'

4-74

0.584

0.558

0.561

0.546

3. Fette Säuren.

1.220

1.061

I.OOI

0.969

0.958

0.948

0.940

0.935

3-35

3-84

4.20

4-49

4.51

4.76

4-77

4-qS

0.51 1

0.496

0-473

0.472

0.460

0.4-0

0.454

0-455

4. Isomere Ester.

0.942

0-934

0.914

4.28

4.29

4.58

4.63

0.498

0.497

0.479

0.526

I.ooo

0.502

0.763

0.381

0.486

0.466

0.448

0.452

0.450

0.623

0.526

0-473

0-457

0.441

0.445

0.427

0.425

0.469

0.464

0.438

0.466

0.0816

0.0245

0.0402

0.0182

0.0297

0.0254

0.0224

0.0204

0.0197

0.0389

0.0283

0.0234

0.02 16

0.0204

0.0195

0.0 1 87

0.0179

0.0231

0.0227

0.0209

0.0214

0.214

0.2 I 3

0.221

0.223

0.209

0.210

0.21 I

0.204

0.208

0.209

0.207

0.208

0.2 I 2

0.209

0.209

0.20Q

0.21 I

0.210

0.218

0.212
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Pi'oi>ylacetat . .

Metliylliiilyi'at .

Äthylliutyi-at . .

Methylvalerat. .

Äthylvalei-at . . .

Ainylacetat . . .,.

Cliloi-liciizdl . . . .

('hl.imlnnii

Clilorki.hlen.stoft-.

Propylchloi-id . . .

Isobutylchlorid . .

Amylchloiid . . .

.

Bronibeiizdl . . .

Athylbroinid . . .

Propylbroiiiid . .

Isohutylliroiiiid

.

Amylbrdinid . . .

Ätliyljodid . .

Propyljodid .

I.sobutyljodid

Amyljodid . .

Benzol . . .

Toluol ....

("ymo! ....

Terpentinöl

Schwefelsäure

Scliwefelkolileii

Scnföl

Äthyl.sulfid . . .

itoff

4

C,H.„0
lO 2

Isomere Ester.

4.84

4.8.

5.06

S.06

(Fortsetzung).

0.914

0.894

C.II.Cl

CllCl

cci,

C3H/'l

C,H,.CI

0.880

0.877

1.511

1.612

0.902

0.884

0.87Ö

5.29

5.29

Chloride.

0.339

0-475
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der fetten Säuren im Mittel o 209. für die Gruppe der isomeren Ester

im Mittel 0.218, für die untersuehten Chloride im Mittel 0.214, für

die (iruppe der untersuchten Bromide 0.204, für die Gruppe der

Jodide 0.1S8, für die vier untersuchten Kohlenwasserstoffe im Mittel

0.2 '^3 und endlich für die Gruppe der vier schwefelhaltigen Flüssig-

keiten 0.265 im Mittel.

Der Mittelwerth, welchen die Gruppen (2) bis (7) für diese Grösse

liefern, ist 0.210. Dieser Mittelwerth liegt in nächster Nähe derjenigen

Werthe, welche die vier unter sich so verschiedenartigen Flüssigkeiten:

Wasser, Anilin, Glycerin und Äther, die in der Gruppe (i) vereinigt

stehen, für diese Grösse liefern: 0.214, 0.213, 0.221 und 0.213.

Mir scheint, es darf daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit ge-

schlossen werden, dass in allen diesen sechsundvierzig Flüssigkeiten

der Gruppen (1) bis (8) gleichviel Molecüle des dampfförmigen Aggregat-

zustandes zu einem Flüssigkeitsmolecül vereinigt sind inid dass mithin

für alle diese Flüssigkeiten die Grösse der Wärmeleitungsfähigkeit als

direet proportional der specifischen Wärme der Einheit des Volumens

imd als umgekehrt proportional der mittleren Distanz benachbarter

P '
c ^/~

Molecüle angesehen werden darf: k = -—
• (0.2 i o

]/
fz).

Auffallend anders ist das Verhalten der vier untersuchten Schwefel-

verbindungen; doch zeigt sich auch hier, analog dem Verhalten der

('hloride, Bromide und Jodide, dass die Anwesenheit eines Schwefel-

atoms genügt, um den Werth von — •-— in allen vier Flüssigkeiten,

trotz ihrer sonst so ausserordentlich verschiedenen physikali-scheji

Eigenschaften, fast genau gleich gross zu machen. — Würde man
annehmen, dass in diesen untersuchten tlüs.sigen Schwefelverbindungen

ein Molecül nur die Hälfte der Anzahl a Molecüle des dampfförmigen

Zustandes enthält, welche in den übrigen sechsundvierzig Flüssigkeiten

zu einem Molecül vereinigt sind, so würde auch für diese Sulfide die

Relation gelten:

k = -— '(0.2 10 |/(i/i) , da ja ". - nahezu 0.210 ist;

es würde dann der Proportionalitätsfactor in dem Ausdrucke für k

fiir alle Flüssigkeiten denselben Werth haben.

Die vorliegenden Resultate scheinen mir einen sicheren Ausgangs-

punkt zu liefern für die noch zu entwickelnde kinetische Theorie des

tropfbartlüssigen Aggregatzustandes.
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Über den Einfluss

der ponderabeln Theile auf das gebeugte Licht.

^"on W. Wien.
stml. phil.

Vi'i-siu'hc im ])liysikalisclieii Laboratorium der Berlim-r Universität ausgeführt.

(Vorgeleu't von Hrn. von Helmhoi.tz.)

Oeitdem durch die Untcrsufhuiigen von Stoke.s' die Polari.sations-

verhältnisse des gebeugten Lichtes theoretiscli behandelt waren , sind

vielfache Experimente zur Prüfung seiner Residtate angestellt woi'den.

Diese ausschliesslich an Gittern ausgeführten Beobachtungen ergaben viel-

fach widersprechende Resultate, da durch die Gitter die Erscheininigen

sehr coniplicirt werden. Auch haben bereits viele Beobachter" auf

die Eintlüsse der ponderabeln Theile der beugenden Öffnung hin-

gewiesen, zumal die ausgedehnten Arbeiten von Quincke eine Ab-

Iiängigkeit vom Material ergeben hatten.

Es schien daher zweckmässig, diese Einwirkungen durch Ziu'ück-

führung auf die einfachsten Elemente zu untersuchen und es wurde

deshalb der von Fkesnel bei seinen ersten Untersuchungen angewandte

einfache Beugungsschirm, um dessen scharfe Kante das Licht sich

ausbreitet, ohne dass ihr eine zweite gegenübersteht, in Anwendung
gebracht. Das gebengte Licht zeigt sich dann als helle Lichtlinie von

gleichmässig abnehmender Intensität. Um die Erscheinung möglichst

weit in den Schatten des Schirms verfolgen zu können, nuisste sehr

starke Intensität angewendet werden, und der Rand wurde deshalb in

den Brennpunkt einer achromatischen Sammellinse von kurzer Brenn-

weite gel)racht und zugleich als Verlängerung der Drehungsaxe eines

C4oniometers befestigt.

Um von dem str)renden Einfluss weiterer Linsen bewahrt zu

sein , wurden für gewöhnlich die sämnitlichen Linsen des Beobachtungs-

fernrohrs herausgenommen und die Beobachtung mit blossem Auge

an einem Nicol mit Positionskreis durch ein Diaphragma gemacht.

' Stokes, Cambridge Transact. q. |). i.

^ Quincke, Pogg. .\nn. 149. S. 27V — Fröhlich Wikh. Ann. XV. S. 592 ff.
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Das zuiiäclist angewaiidtp Material war Stalil, das in Form eines

möglichst sorglaltig gesciilin'enen Messers in Anwendung gebraelit wurde.

Die Polarisationsverliältnisse wurden nacli zwei Methoden untersucht.

Erstens, indem natürliches Licht einfiel und das gebeugte mittels

eines Kalkspaths in zwei parallel und senkrecht zm- Schneide ])ülari-

sirte Coniponenten zerlegt wurde, deren relative Intensität sich aus

der Aziniuthalstellung des auf gleiche Helligkeit beider Bilder ein-

gestellten Nicüls bestimmte. Zweitens fiel unter 45° polarisirtes Licht

ein und es wurde dann einfach die Drehung der Polarisationsebene

des gebeugten Lichtes gemessen. Beide Bestimnnmgen sind auf ein-

ander reducirbar und ergeben eine genügende Übereinstimnuuig. Das

gebeugte Licht war fast vollständig linear polarisirt und zeigte eine

völlig stetige Zunahme der C'omponente parallel der Schneide, wie

die Theorie es verlangt.

Bei der Anwendung anderer Metfdle zeigte sich nicht mehr diese

einfache Erscheinung, sondern es tritt durch Einwirkung der mate-

riellen Tlieile auf die unmittelbar an dem Rande vorübergehende

Wellenbewegung starke Färbung des Lichtes ein, so dass das gebeugte

Licht aus weissem und farbigem zusammengesetzt erscheint. Das

Maximum der Färl)ung tritt ein . weim das einfallende Liclit parallel

der Schneide j)olarisirt ist. Ist es senki'echt zu ihr polarisirt, so ver-

schwindet die Färl)ung. Doch genügt (buin eine Drehung des Polari-

sators um wenige Grade, lun sie wieder hervorzurufen.

Die Farben selbst zeigten sehr verschiedene Nuancen. Bei Sillier

erschien tiefrothes Licht, das durch Abhaltung des weissen Lichts

(durch entsprecliende Stelhmg des Analysators) fast homogen erschien.

Gold und Kupfer zeigten Orange, Platin schwach gelbes. Stanniol

gelblich grünes, Nickel und Kobalt weisses Licht. Da die Er-

scheinungen jedenfalls mit der Absorption in naher Beziehung standen,

so Avurden sie mit dem von den lietreflenden Metallen in dünnen

Schichten durchgelassenen Lichte verglichen, Gold wurde als Blatt-

gold angewandt, die übrigen nach ciiemischen Verfahren oder gal-

vanisch niedergeschlagen. Die Färbung zeigte sich complementär der

bei der Beugung auftretenden Farbe. Betrachtet man das gebeugte

Licht durch eine solche Metalischicht, so sieht man nur die dem
durciigelnsscnen l-ichl cntsprccheiHh' Knrlic. welche nou dem weissen

Liclit herrührt. Dnss die F;iriie coniplementär der des durchgelassenen

Lichtes sei, wurde iidch mu einigen anderen Stofl'en bestätigt: so zeigte

Jod gellx' Farbe i>ei lilauem Licht in dünnen Schichten, Eisenglimmer

FCjO, grünliches Licht während er schwach rotlies durchlässt. Kobalt-

oxydul, das durch Glühen von galvanisch niedergeschlagenem Kobalt

oder auch durch Calciniren einer aus metallischem Kobalt hergestellten



Wien: Über den Einflii.ss der jioiuleralieln Tlieile aid'das "elipiigte Lii-lil. 819

Scliiieide erhalten war, gab gell)e.s Licht, Knpferoxydul, das galvanisch

aus Kupt'eroxyd auf einer Platinplatte reducirt war,' grünes Licht.

Dann wurden die Metalle, welclie die Färbung des gebeugten

Lichtes in besonders hohem Maasse zeigten: Silber, Gold, Kupfer

galvanisch als dünne Überzüge anderer Metalle niedergeschlagen. Sell)st

ganz dünne Schichten riefen die Färbung hervor, sobald sie das untere

Metall nicht mehr durchscheinen liessen.

Die sonst untersuchten Stofl'e, namentlich die amorphen Metall-

oxyde und die Farbstoffe zeigten keine solche Erscheinungen, da sich

kein guter, von Staubtheilen zu befreiender Rand aus ihnen darstellen

lässt und auch bei den Farbstoffen die Durchsichtigkeit zu gross ist.

Das gefiirl)te Licht war stets parallel der Sclineide polarisirt und

die Färbung konnte also auch dui-ch den Analysator ausgelöscht

werden. Trennte man durch ein farbiges Glas das weisse Licht von

dem gefärbten, so konnte man die Polarisationsverhältnisse des ersteren

allein verfolgen. Dasselbe zeigte sich dann linear polarisirt und hatte

dasselbe Verhalten bei allen Metallen, wie es beim Stahl T)eobachtet

war. Bei den letzten Beobachtungen war das einfallende Licht im

Azinmth 45° polarisirt.

Elliptische Polarisation liess sich bei diesen einzelnen Lichtarten

nicht erkennen. Bei denjenigen Metallen, bei denen das gefärbte

Licht ]iicl)t zu homogen ist, kann man eine Phasendifferenz zwischen

der parallel und senkrecht zum Rande polarisirten Componente mit

Hülfe des Compensators nachweisen, wenn man das Licht mit Hülfe

eines rothen Glases homogen färbt.

Dies lässt sich auch durch eine Bu.WAis'sche Doppelplatte er-

kennen, welche bei Platin und Stanniol zeigt, dass die parallel dem

Rande polarisirte Componente (welche die schwach gefärbte ist) gegen

die andere verzögert ist. Zugleich zeigt sich mit wachsendem Beugungs-

winkel ein Zunehmen der Phasendifferenz. Bei Silber, Gold und Kupfer

lässt sicli die Platte nicht verwenden, weil neben dem starken gefärbten

Licht der einen Componente, zu wenig gleichfarbiges in der anderen

vorhanden ist.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass ein bedeutender Eintluss

der materiellen Theile auf den Beugungsvorgang stattfindet, und dass

alle Theorien, welche auf die Grenzbedingungen keine Rücksicht nehmen,

mit der Erfahrung nicht in Übereinstimmxmg gelangen können.

I

Verül. Weknkke Pogg. Ann. i'^q.
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Über die Sulfocyanursäure.

Von A. W. Hofmann.

(Vorgetragen am 23. Juli [s. oben S. 7öl].

I

1 )er leichtp Übergang der noi'inaleii Cyaiisäiireätlier in Cyanursäure-

äther, welcher sich, wie 0. Olshausen' und ich gezeigt haben, schon

liei gewöhnlicher Temperatur vollzieht, hat mich schon vor einigen

Jahren veranlasst zu versuchen . ob sieh nicht auch die Sulfocyan-

säureäther in ähnlicher Weise umzubilden vermöchten, nnd es ist mir

in der That gelungen , den Sultbcyansäuremethyläther durch mehr-

stündiges Erhitzen aufi8o— iSs*^ in einen Sulfocyamu'säuretrimethyl-

äther überzuführen."

Das gleichzeitige Auftreten von erlie])lichen Mengen von Methyl-

senföl in dieser Reaction liess es zunächst zweifelhaft erscheinen, ob

der entstandene Äther die dem WüRTz'schen Isocyamu-säuremethyl-

äther oder aber dem von Olshausen und niir' beschriebenen nor-

malen C'yanursäuremethyläther entsprechende Schwefelverbindung sei.

Der Versuch ergab aber alsbald unzweideutig, dass hier der geschwe-

felte normale, nicht der Isocyanursäureäther vorlag, denn die Ein-

wirkung von Wasser (Salzsäure) bei erhöhter Temperatur lieferte keine

Spur von Methylamin und Sidfokohlcnoxyd (oder dessen Zersetzungs-

])roducte Schwefelwasserstoff und Kohlensäure), sondern unter stür-

mischer Entwickelung von Methylmercaptan die gewöhnliche Cyanur-

säure. Mit dieser Auffassung des neuen Äthers war begreiflich auch

der Gedanke gegeben , die bisher unbekannt gebliebene geschwefelte

Cyanursäure zu gewinnen.

Was nun zunächst die Darstellung des Sulfocyansäuretrimethyl-

äthers anbelangt, so kann ich im Allgemeinen auf das bereits früher

Mitgetheilte verweisen, darf jedoch eine eigenthümliche , bei dieser

Gelegenheit gemachte Beobachtung nicht vnierwähnt lassen. Um durch

Mangel an Material nicht im Laufe der Arbeit gestört zu werden,

hatte ich Hrn. Dr. Bannow gebeten, mir eine grössere Menge Methyl-

sulfocyanat dai'stellen zu lassen. Das mir schon nach kurzer Frist

' Olshauskn und Hofmann, Monat.sberichte 1870. 198.

- Hofmann, Monatsberichte 1880. 615.

ä A. a. O.
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ülirrsciidotr PWipanit sicdcto con.stant bei 132° und erwies sich von

der vorzügliflien Reinheit, welche die ans den K.\iiLBArM'schen "Werk-

stätten hervorgehenden Sul)stanzen auszuzeichnen pflegt. Aher dieses

reine Schwef'elcyanniethyl Hess sich zu meinem grossen Erstaunen nicht

in die polymere Sultbcyanursäureverbindung überfuhren. Indem man

genau das früher beol)achtete Verfahren und zmnal die angegel)enen

Temperaturgrenzeu einlädt
,
ja selbst als man stärker erhitzte, konnten

höchstens Spuren der früher so leicht darstelll)aren 3Iaterie gewonnen

werden. Das Schwefelcyamnethyl hatte sich allerdings verändert; es

war zum grossen Theil in Methylsenfol übergegangen, welches sich

in der That nach ein- oder zweimaliger Rectification in Krystallen

aus der Flüssigkeit ausschied, so dass dieser Process A'ielleicht fiir

die Gewinnung von Methylsenfol verwerthbar ist. Das reine Schwefel-

cyanmethyl polymerisirt sich also nicht; es erlangt aber diese Fähigkeit

augenblicklich, wenn man beim Beschicken der Digestionsröhren dem

Ätlier eiinge Trojtfen Salzsäure (auch Schwefelsäure) zufügt. Oft'enbar

hatte man bei den früheren N'ersucheu einen nicht ganz reinen Äther

verwendet.

Zur Reinigimg wurde das rohe Digestionsproduct zimächst wie

früher nach dem Auswaschen mit Alkohol aus Eisessig umkrystallisirt.

Später fand man es zweckmässiger, das au.sgewaschene und getrocknete

Rohproduct alsljald im luftverdünnten Räume zu destilliren. Das

Destillat, mit Alkohol gewaschen, ist für die meisten Zwecke rein

genug. Auf diese Weise Avurden l>is zu 50 Procent der theoretischen

Ausbeute erhalten. In ganz besonders reinen und schönen Krystallen

vom Schmelzpunkte iHcf gewinnt man die Verbindung, wenn man

sie mit Alkohol im Einschlussrohr aul' \2o'^ erhitzt und das Rohr

langsam erkalten lässt.

Die Eigenschaften des sulfocyaiun-sauren Methyläthers anlangend

will ich noch bemerken, dass er sich ohne Veränderimg mit Wasser

unter Druck auf 180° erhitzen lässt; bei 220*^ tritt ein schwacher

Mercaptangeruch auf Mit concentrirter Salzsäure spaltet er sich schon

bei 100° vollständig in Methylmercaptan und Gyanursäure.

Concentrirtc Salpetersäure zerlegt den Äther vollständig; unter A1)-

sclieidung von Cyanursäure bildet sich dieselbe Methylsulfonsäure, welche

J. 8. Muspratt' durch Behandlung von Sulfocyanmethyl mit Oxydations-

mitteln erhalten hat. Das aus so gewonnener Säure dargestellte Barium-

salz gab l)ei der Analyse 41 58 Proeent Barium; der Formel

(('H3S03),Ba

entsi)recheu 4 1 . !^(» Procent

.

' Muspratt, Likh. Ann. LXV. 23g.
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Nach den im Vorstelien<len verzeichneten neuen Erfahrungen über

die Polymerisation des Methylsulfocyanats hat man begreitlich auch

versuclit, die entsprechende Aethyl- und Amylverbindung in ähnlicher

Weise umzubilden. Beide liefern in der That in Gegenwart minimaler

Mengen von Säure bei einer Temperatur von 190° die polymeren Äther.

Dieselben sind hochsiedende Flüssigkeiten, welche überdies nur in

geringer Quantität entstehen. Die Versuche wurden nicht in hinreichen-

dem Maassstabe angestellt, um die gebildeten Producte im reinen

Zustande zu gewinnen. Dass hier aber in der That siüfocyanursaure

Äther vorlagen, ergab sich unzweideutig, als diese Flüssigkeiten, mit

Salzsäure eingeschlossen, auf 180° erhitzt wurden; unter Abspaltung

von Cyanursäure wurden Aethyl- und Amylmercaptan in Freiheit ge-

setzt. Der Sulfocyansäuremethyläther wird unter diesen Umständen in

Methylniercaptan , Ammoniak, Kohlensäure und Schwefelwasserstofi"

gespalten.'

Darstellung der Sulfocyanursäure.

Um die Sulfocyanursäure ans dem Methyläther abzuscheiden, wui'de

derselbe mit Natriiunsulfid gemischt und in geschlossenen Röhren drei

bis vier Stunden lang einer Temperatur von etwa 250° ausgesetzt.

Das zu diesem Versuche verwendete Natriumsulfid war zum Theil

durch Eindampfen einer Mischung von i Volum Natronlauge mit

1 Volum derselben Lauge, welche mit Schwefelwasserstoff gesättigt

war, zum Theil durch Erhitzen von Natriumhydroxyd in einem Strom

von Schwefelwasserstoif dargestellt worden. Da sich das nach beiden

Verfahren erzeugte Product gleich brauchbar erwiesen hat, so ist in

späteren Darstellungen stets das nach dem ersten Verfahren erhaltene

Praeparat zur Anwendung gekommen. Das auf die eine oder die

andere Weise gewonnene Sulfid muss, da es äusserst hygroskopisch ist,

schnell gepulvert und in geschlossenen Flaschen aufbewahrt werden.

Nach der Gleichung

/SNa
+ 3NaSCH3

3

sollte man auf 10 Gew.-Thle. Äther etwa i i Gew.-Thle. Natriumsulfid

in Anwendung bringen; da letzteres aber stets durch die Einwirkimg

der Luft beim Eindampfen schon theilweise oxydirt ist, so hat man
bei Ausführung des Versuches auf i o" Äther gewöhnlich i 5' Natrium-

sulfid einwirken lassen. Der Inhalt der Röhren ist scheinbar unver-

SCH,
et + 3Na,S =

' Vergl. auch Hofmann, Monatsberichte 1868. 480.

Sitzungsberichte 1885.
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ändert, beim Öflnen derselben wird aber alsbald der Gerucdi nach

Methylmereaptan ])enierklicli ; auch ^üebt sieh die Umbildung ihu'ch

das Verhalten des Productes zum Wasser zu erkennen, in welchem

es bei gut geleiteter 0])eration nahezu vollständig löslich ist. Hat man
nicht lange genug oder nicht hoch genug erhitzt, so können bei der

Behandlung mit Wasser erliebliche Mengen unangegriffenen Äthers

zurückl)leiben. Versetzt man die filtrirte Lösung, welche gewöhnlich

eine grüidiclio Färbung hat, mit einem Übersclnisse von Salzsäure,

so entwickeln sich Ströme von Metiiylmercaptan und Schwefelwasser-

stoff" (letzterer von dem überschüssigen Natriumsulfid herrührend),

während sich die Sultbcyannrsäure als gelb gefärbtes, kaum krystalli-

nisches Pulver niederschlägt.

Fügt man aber zu der nicht allzuverdünnten l^ösung die Salz-

säure in kleinen Mengen hinzu, bis die ursprünglich stark alkalische

Reaction nahezu verschwunden ist, so entweicht auch jetzt Methyl-

mereaptan, aber die Flüssigkeit erfüllt sich mit einer Masse schwach

gelbgefärbter Krystallnadeln , welche durch Abpressen und mehrfaches

Umkiystallisiren aus siedendem Wasser oder aus Alkohol, in dem
sie etwas weniger löslich sind, rein erhalten werden können.

Pr'nnäres Nati-imnsalz der Sulfocyamirsriiire. Es wird auf dem

angegeltenen Wege in grossen, oft wohlausgebildeten, starkglänzenden

Kiystallen erhalten. Der Formel

[C = = N]3
gjj^

= G.FLNaNjS,

entsprechen folgende Werthe

:

Theorie Versuch

C, 36 18.09 18.46

Hj 2 I.Ol I . 1 1

Na 23 11-56 — 11.29 11.20 II. 21

Nj 42 21.10 — — — — — —
Sj 96 48.24 — . — — — — 48.40

199 100.00

Das sulfocyanursaure Natrium ist selbst in kaltem Wasser leicht

löslich; die Lösung hat eine schwach alkalische Reaction und einen

intensiv bitteren Geschmack; in Alkohol ist es etwas weniger, aber

doch noch immer löslich genug; Äther löst es nicht auf Es ist

begreifficli versucht worden, ob die Sulfocyanursaure im Stande sei,

ähnlich wie die Gyanursäure', ein schwerlösliches tertiäres Natriumsalz

zu bilden. Ein solches Salz ist indessen nicht erhalten worden.

' lloi'MANN, Monatsbei-iclite 1870. 601
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Djis trockne sulfocyanursaure Natrium ist in hohem Grade hygro-

sko^jisch, eine Eigenscliat't , welche die Analyse sein- erschwert. Für

letztere ist es bei 140° getrocknet worden. Die Bestimmung des

Schwefels anlangend verdient bemerkt zu werden, dass sie sich nur

sehr sclnvierig durch Schmelzen mit einem Gemisch von Natrium-

carl)onat und Salpeter, selbst bei Anwendung des von II. Schiff vor-

geschlagenen, im Übrigen so zweckmässigen umgestülpten Tiegels

ausfüliren lässt. Bei einer Reihe von Versuchen wurden erhebliche

Verluste erlitten, welche sich erst bei der Analyse nach dem CARius'schen

Verfahren vollständig vermeiden liessen. Bei Anwendung dieses Ver-

fahrens werden stets erhebliche Mengen von Cyanursäure gebildet,

ein Beweis, wie ausserordentlich stalnl diese Säure ist.

Man kann das Natriumsalz natürlich auch aus der freien Säure

darstellen, welche man durch vollständiges Austallen der Lösung des

Rohproductes mit Salzsäure gewonnen hat. Man muss in diesem Falle

Sorge tragen, etwas weniger Natronlauge zu nehmen als zur voll-

ständigen Lösiuig der Säure bei der Siedetemperatur erforderlich ist.

Nachdem durch Analyse des charakteristischen Natriumsalzes die

Natur der Sulfocyanursaure festgestellt worden war, hat es begreitlich

nicht an Versuchen gefehlt, die Darstellung dieser Verbindung zu

vereinfachen.

Zunächst ist versucht worden , die Umsetzung des polymeren

Äthers, statt auf trockenem Wege bei hoher Temperatur, in siedender

alkoholischer Lösung zu bewerkstelligen. Der Geruch nach Mercaptan

liess in diesem Falle unzweifelhaft eine Reaction erkennen, aber sie

erfolgte nur äusserst langsam, und man überzeugte sich bald, dass

auf diesem Wege ein Vortheil nicht erzielt wird.

Aussichtsvoller erschien der Gedanke, die Anwendung des Tri-

m(>thyläthers gänzlich zu umgehen. Wenn man sich erinnert, dass

(las C'yanurchlorid mit den Elementen des Wassers Salzsäure und Cyanur-

säure bildet, so liess sich erwarten, dass die Sulfocyanursaure auch

durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff oder Natriumsulfid auf dieses

Chlorid zu gewimien sein werde.

+ 3NaCl,

Diese Erwartung hat sich hi der That bestätigt. Verreibt man
beide Substanzen mit einander, so erfolgt schon bei gewöhnlicher

Temperatur eine Wechselwirkung. Gelindes P'rwärmen über einem

Brenner vollendet die Reaction. Löst man das Product in Wasser,

so krystallisirt auf vorsichtigen Zusatz von Salzsäm'e das oben be-

73*

/Cl
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schripbene Natriunisalz aus. Durch cinni Ul)er.scl)u.ss von Säure fallt

Sulfocyanursaure, welche sieh durch Autlösen in Natronlauge wieder

in das Salz zurück verwandelt. ()1)wohl die vollständige Überein-

stimmung der Eigenschaften der auf l)eiden Wegen gewonnenen Sub-

stanzen keinen Zweifel darüber aufkommen lassen konnte, dass man die

Sulfocyanursaure auch aus Cyanurchlorid gewiinien könne, so ist doch

auch das mit Hülfe des letzteren dargestellte Natriumsalz analysirt

worden. Zwei Versuche gaben ii.4<) und 11.58 Procent Natrium.

Das primäre sulfocyanursaure Natrium enthält, wie bereits o})en be-

merkt wurde, 1 1.56 Procent. Die Reaction zwischen Cyanurchlorid und

Natriiunsulrtd geht sehr leicht von Statten, auch ist die Ausbeute eine

recht (M-lieliliche. Bedenkt man aber, dass die Darstellung des Cyanur-

chlorids keineswegs eine leichte, jedenfalls aber eine zeitrauljende ist,

so muss es dahingestellt l)leiben, ol) sich die Sulfocyanursaure aus dem-

sellien ebenso vortheilhaft wie aus dem Trimethyläther gewinnen lässt.

Es sind begreiflich noch andere Wege eingesehlagen worden, um
zur Sulfocyanursaure zu gelangen; sie haben aber nicht zum Ziele ge-

führt. Um späteren Bearbeitern dieser Säure Zeit und Mühe zu er-

sparen, mag dieser vergeblichen Anläufe hier kurz gedacht werden.

Versuche, Kaliumsulfocyanat für sich oder unter Znsatz einiger

Tropfen Salzsäure bei wechselnden, bis über 200° steigenden Tempe-

raturen zu polymerisiren , sind ohne Erfolg geblieben.

Ebenso ist auch dieHoffmnig, durch starkes Erhitzen einer Mischung

von Kaliumsulfocyanat mit primärem Kaünmsulfat nach der Gleichung

3(CshNSK) + 2KHSO, = (C = zN)
g|^ + 2K,S0,

Sulfocyanursaure zu erhalten, nicht in Erfüllung gegangen. Bekannt-

lich entsteht primäres Kaliumcyanurat, wenn Kaliumcyanat mit nas-

center Cyansäure zusammentrifft.

Durch Zusammenschmelzen von Persulfocyansäure mit Cyankalium

nach der Gleichung:

CM,Uß^ + KCN = (C - - N),
^g|^^

hat man vergeblich versucht, Sulfocyanursaure zu gewinnen.

Auch Cyanursäure mit Kalivunsullid auf 200^ eriiitzt liefert keine

Sulfocyanursaure.

Der (iedanke, die Sulibcyanursäure durcli die EiuAvirkung von

Salzsäiuv auf den Sulfoharnstoll" zu gewinnen, liegt, Angesichts der

leichten Darstellung der Cyamirsäui-e aus dem Harnstoff" pnr rxcrUfncr.

so nahe, dass dieser Versuch gewiss schon von Vielen angestellt worden

ist. Ich hatic midi gleichwohl nicht abhalten lassen, diese Reaction
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noclimals zu studiren. Beim Erhitzen von Sulfohai«nstoft' in einem

Strüni trockener Clhlorwasserstoft'sänre wird keine Snlfocyanursäure ge-

bildet. Es entstellt Salmiak und Sulfocyansäure, welche sich unter

Schwefelwasserstoftentwickelung weiter zersetzt.

Schliesslich mag noch eines vergeblichen Versuches gedacht

werden, die Sulfocyanursäure aus dem Xanthogenamid zu gewinnen.

Durch Einwirkung von Salzsäure auf eine Lösung von Aethylsulfb-

cyanat in Alkohol hat Pinner' vor einiger Zeit eine auch früher schon

von Salomon' l)eobachtete Substanz erhalten, welche er mit dem Namen

Isothiurethan liezeichnete. Reim Erhitzen auf 150° zerfallt das Iso-

thiurethan

NH
~SC,H,

geradezu in Mercaptan und Cyanursäm-e. Es schien von Interesse,

das Xanthogenamid

.

welches sich von der eben genannten Verbindung nur dadurch unter-

scheidet, dass Schwefel und Sauerstoff die Plätze gewechselt haben,

in ähnlicher Richtung zu imtersuchen. Das Xanthogenamid hätte sich

in Alkohol und Sulfocyanursäure spalten können. Allerdings liegen

bereits sehr eingehende Untersuchungen von Debus^ über die Um-

wandlungen des Xanthogenamids vor, nacli denen sich auch dieser

Kürj)er in Cyanursäure und Mercaptan spaltet. Ich habe diese Versuche

gleichwohl noch einmal wiederholt, und namentlich die Einwirkung der

Wärme in geschlossenen Apparaten, sowie der Salzsäure auf das

Xanthogenamid studirt. Es sind aber genau dieselben Ergebnisse

beobachtet worden, welche Debus beschrieben hat. Sulfocyanursäure

konnte auf diesem Wege nicht erhalten werden.

Siilfocijanursätire. §ie wird, wie ich bereits oben bemerkt habe,

auf Zusatz eines Überschusses von Salzsäure zu der Lösung des Roh-

pro(hictes der Einwirkung von Natriumsulfid auf den Trimethyläther

niedergeschlagen. So gewonnen ist sie nicht rein; die kaum krystal-

linische Säure enthält stets freien Schwefel, walirscheinlicli aus dem dem

Natriumsulfid beigemengten unterschwetligsauren Natrium stammend.

Seine Gegenwart giebt sieh alsbald dadm-ch zu erkennen, dass sich

die Säure nicht vollständig in Ammoniak löst. Rein wird sie ge-

wonnen, wenn man eine siedende verdünnte Lösung des umkryslalli-

' Pinner, Ber. ehem. Ges. XIV. 1082.

^ Salomon, J. p. Chem. [2] Vll. 252.

' Debus, Lieb. Ann. LXXIl. 18.
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sirten Natriuinsalzos mit siodoiulcv venlünntor Salzsäure zerlegt. Es

entstellt ein gelber Niederschlag, der aus natlelfbrniigen Krystallen

bestellt. Die reine Säure lässt sich auch durcli Autlösen der Rdhsiiure

in Annnoniak, Trenninig des luigelöst l)leil>enden Schwefels und Fälhuig

mit Chlorwasserstoffsäure erhalten. Die Operation muss aber mehrlach

wiederholt werden , ehe man eine in Ammoniak ohne Triibung lösliche

Säure erhält.

Die Sulfocyanursäure ist kaum löslich selbst in siedendem

Wasser, aber doch noch ansreichend, um demselben eine deutliche

saure Reaction zu ertheilen. In Alkohol, Ätlier, Benzol und selbst

Nitrobenzol ist sie ebenfalls so gut wie unlöslich. Versuche, sie unter

Druck l)ei ioo° in Alkohol zu lösen, um hei langsamem Erkalten

etwas ausgebildetere Kr^^stalle zu erhalten, haben keinen Erfolg er-

zielt. Die Sulfocyanursäure kann einer Temperatur von 200° ausge-

setzt werden, ohne sich zu verändern. Beim stärkeren Erhitzen

entwickelt sie, den Traditionen der Cyanursäure entsprecliend , den

Dampf der Sulfocyansäure, wie man leicht durcli die Röthung eines

mit Eisenchlorid getränkten Papierstreifens erkennt; die grössere

Menge der Säure wird aber dabei unter reichlicher Entwickelung von

Schwefelwasserstoff verkohlt. Die Sulfocyanursäure wird weder lur

sich noch in der wässerigen Lösung von Eisenchlovid gerötliet. Mit

Wasser und selbst mit verdünnter Salzsäure unter Druck auf loo"^

erhitzt, wird die Sulfocyanursäure nur wenig angegriffen: bei 200'-'

wird sie von Salzsäure vollständig in Clyanursäure und Schwefelwasser-

stoff zerlegt.

Die Sulfocyanursäure entspricht in ihrer Zusammensetzung dem

Natriimisalze. Die Formel

0, £l,.^«Oo

erheischt:
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Dio Sulfocyaimrsjuire ist eine kräftige Säure , welche sclion in

der Kält(> di(> Koldensjiure aus dem Natriumcarbonat austreibt. Sie

bildet eine Reihe wolileliavakterisirter Salze, von denen jedoch nur

nocli das Barium- und das SilV)ersalz genauer untersuclit worden sind.

PriiiiärfS siilfncijamirsnurcs Barium. Dieses scliöne Salz wird leicht

erhalten, wenn man die Säure mit siedender Barytlösung behandelt

und einen Strom Kohlensäure durch die Flüssigkeit leitet. Beim

Erkalten der filtrirten Lösmig, welche schwach alkalisch geblieben

ist, scheiden sich grosse, sehr wohl ausgebildete Prismen aus, welche

in auffallender Weise das Licht brechen. Das Salz ist nur massig

löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Das sulfocyanursaure Barium

krystallisirt mit 2 Mol. Wasser, welche dem Salze in vacuo über

Schwefelsäure A'erbleiben. Da das Wasser auch bei höherer Tempe-

ratur, weit über 200°. in der That selbst bei Tem23eraturen , bei

welchen schon eine leichte Zersetzung eintritt, nicht vollständig ent-

weicht, so ist das varuuin{xo<^\iene Salz analysirt worden.

Der Formel

[(C=^N),]2
15^^^ + 2H,0 =C,H,BaN,-,S,3(X

.3.88 — —
1.66 — —
— 25.82 25.92

gehören
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Sulfocyanitrmurca Sillirr. Veivsetzt man die Lösung des Natron-

salzes, welche ausgesproclien alkalisch reagirt, mit neutralem Silhcr-

nitvat, so entstellt ein canariengelber, amorphei- Niedersddag, indem

die Flüssigkeit gleichzeitig eine entscliiedensaure Reaetlon ainiinmit.

Der Niederschlag muss daher entweder ein secundäres oder ein tertiäres

Salz sein. Zuerst an der Luft, dann bei 100° getrocknet, war der

Niederschlag offenbar in Folge beginnender Zersetzung missfarbig ge-

worden, dalier denn auch bei der Analyse keine übereinstimmenden

Zalilen erhalten wurden. Wahrscheinlich liegt hier ein secundäres Salz

vor, welches 53.24 Procent Silber verlangt; gefunden wurden 56.65,

57.6 und 58.41 Procent. Das tertiäre Salz enthält i)-},.^G Procent

Sill)er.

Fällt man die Lösung des Natriumsalzes mit ammoniakalischer

Silberlüsung, so entsteht gleichfalls ein gelber Niederschlag, welcher

aber schon bei gewöhnlicher Temperatur bald dunkelt und sich beim

Kochen schnell schwärzt.

Siilfoct/antirsawrs Bfn. Es gleicht dem Silbersalze. Beim A'er-

mischen einer Lösung des alkalischen Natriumsalzes mit neutralem

Bleiacetat wird die Flüssigkeit ebenfalls entschieden sauer. Wahr-

scheinlich hat man es daher auch hier entweder mit einem secundären

oder tertiären Salze zu thun.

Sidfocyamirsmtrps Kupfer fällt als grünlich brauner amorpher

Niederschlag beim Vermischen des Natronsalzes mit Kupfersulfat. Der

Niederschlag ist unlöslich in Ammoniak; es wurde vergeblich ver-

sucht, ein dem von Wöhler' beschriebenen, für die Cyanursäure so

charakteristischen violetten Kupferammoniaksalz analoge Verbindung

darzustellen.

Von den übrigen Salzen der Sulfocyanursäure sei bemerkt,

dass das Kalknn- und Lithhuiisalz , erhalten durch Auflösen über-

schüssiger Säure in Kalilauge und Lithiumcarbonat, leicht lösliche,

schwierig krystallisirbare Salze sind. Das Calcium-, das Strontium- und

das Mayiu'siuinsalz , durch Behandlung der Säure mit den Hydraten

der genannten Metalle dargestellt, sind lösliche, krystallisirende Ver-

bindungen.

Das Calciumsalz ist von den dreien am wenigsten löslich, aber

immer noch viel löslicher als das Bariumsalz; es löst sich auch in

Alkohol. Beim langsamen Erkalten einer conccntrirten Lösung schiessen

wohl ausgebildete rhombische Tafeln an, die sich zu eigenthümlichen,

' A. a. 0.
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li()cli.st uiaiiuiclifaltigen. an maiiri.sclie Ornamente erinnernden Gruppen
vereinigen, wie ich sie bei keinem anderen Salze beobachtet habe.

Das .Strontiumsalz bildet kleine rhombische Prismen, sehr löslich in

Wasser, auch in Alkohol löslich. Das Ma.sj-uesiumsalz, ausserordent-

lich lö,slich in Was.ser, aber unlöslich in Alkohol, wird in nadel-

formigen Krj'stallen erhalten.

Schön krv.stallisirte Salze entstehen aus dem Natriumsalz durch

Zinnchlorid, Kisenchlorid, Manganchlorür , Zinksulfat und Cobaltnitrat.

Das Zinnsah stellt feine weisse Nadeln, das Elsensalz feine, zu

Gruppen aggregirte gelbe Nadeln, das Mangansah dünne, nahezu

farblose Krystallblätter, das Zinksah weisse, das Cohaltsah endlich

schwach röthlich gefärbte, gruppenförmig vereinigte Tafeln dar.

Das Wlsninthsah ist ein gelber, das NickclKah ein grünlicher

amorpher Niederschlag; Platin- luid Goldsah stellen rothbravuie amorphe
Niederschläge dar.

Hier ist endlich der Ort auch der Äther der Sulfocyanursäure

nochmals zu gedeakeu. Im Vorhergehenden (S. 823) wurde bereits

erwcähnt, dass, ebenso wie der Methylather , welcher Au.sgangspunkt

für die vorliegende Arbeit gewesen ist, auch der Aethyl- und Amyl-

äther aus den entsprechenden Sulfocyansäureäthern erhalten werden

kcinnen. Dieselben lassen sich auch aus dem Natriumsulfocyanurat

gewinnen.

Versetzt man eine Lösung dieses Salzes in Alkohol mit etwas

Natronlauge und dann mit Jodmethyl, so scheidet sich nach längerem

Stehen schon in der Kälte, fast augenblicklich beim Erwärmen der

vielbesprochene Methyläther in kleinen Nadeln von dem oft bestimmten

Schmelzpunkte 1 89° aus. Werden bei diesem Versuche statt des Jod-

methyls die Jodverbindungen des Aetliyls und Amyls iii Anwendung
gebracht, so entstehen, obwohl viel schwieriger, die bereits früher

erwähnten Aethyl- und Amylverbindungen.

Noch bequemer erhält man die Sulfocyanursäureäther, wenn man
(yanurchlorid auf die Natriummercaptide der verschiedenen Alkohole

und Phenole einwirken lässt. Der Versuch wurde mit den Natrium-

salzen der Methyl-, Aethyl- und Amyhnercaptane, sowie mit dem
Phenylmercaptan in alkoholischer Lösung angestellt. In allen diesen

Fällen entstehen die zugehörigen Sulfocyanurate , welche indessen nicht

weiter untersucht worden sind. Auf das vor einiger Zeit von mir

beschriebene Amidophenylmercaptan' Avirkt das Cyanurchlorid direct

,

ein, hier werden jedoch die Verhältnisse durch die Gegenwart der

Amidogruppe complicirt, so dass die schön krystallisirte Verbindung,

' Hofmann, Monat.sberichte 1880. 562
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welclic in dieser Reaelioii entstellt, besser einer anderen denniiielist zn

veriiiVentlielienden Arbeit eingofütit wird.

Am Scldusse dieser Ar1)eit ist es mir eben.so Bedürtni.ss wie

Ptlielit . Hrn. Dr. Otto BuuiiMANN für die tliatkräftige nnd verständ-

nissvolle llüHe zn danken, welelie er mir bei Anstellnng <ler im Vor-

stehenden beschriebenen Versuclie gideistet bat.
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Über das Amin des Pentamethylbenzols.

Von A. W. Hofmann. '

(Vorgetragen am 23. Juli [s. oben S. 751

In einer schon vor mehr als zehn Jahren der Akademie mitgetlieilten

Allhandlung' Iialie ieh eine Methode kennen gelehrt, aromatiselie

Monamine im Benzolkern zu alkyliren, welche seitdem mit geringen

Modifieationen vieliach angewendet worden ist. Ausgangspunkt für

diese Methode war die BeoT)achtung, dass die Einwirkung der Wärme
auf die Salze ein- oder mehrfach ausserhalb des Benzolkerns alkylirter

IMonamine eine Wanderung der Alkylgnippe in den Kern bedingt,

so dass aus secvmdären , tertiären und selbst quartären Verbindungen

wieder primäre Monamine gebildet werden. Salzsaures Methylanilin

z. B. : auf 300° erhitzt, verwandelte sich in salzsaures Toluidin. Ein

gleiches Ergebniss wurde erzielt, als salzsaures Anilin und Methyl-

alkohol einer hohen Temperatur imterworfen wm-de. Dass sich mit

Hülfe dieses Verfahrens zahlreiche höher gegliederte Amine würden

erhalten lassen, konnte nicht zweifelhaft sein, in der That hatte ich.

auch damals schon unter den Prodvicten der Einwirkung der Wäi-me

auf ein Salz des trimethylirten Phenylammoniums eine hochsiedende,

krystallisirte
,
primäre Base beobachtet, welche ich der Analyse nach

als ein pentamethylirtes Amidobenzol ansprechen musste.

Leider war die Menge der bei diesen Versuchen gewonnenen

Substanz zu gering, um eine eingehendere Untersuchung derselben

vorzunehmen, so dass ich später nur noch ganz vorübergehend auf

dieselbe zurückkommen konnte."

Die damals im Kleinen studirte Kernalkylirung der aromatischen

Monamine ist seitdem Grundlage eines nicht unwichtigen fabrikato-

rischen Verfahrens geworden, welches Dr. Maktius in die Anilin-

farli(mindustrie eingeführt hat. Man geht bei diesem Processe, bei

dessen Verwerthung es sich zumal um die Darstellung von Cumidinen

handelt, nicht von dem Anihn selber, sondern von den Xylidinen

' Hofmann, Monatsberichte 1872. 606.
'' Hofmann, Ber. ehem. Ges. VHI, 61.
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;iu.s. Der Gedanke lag nahe, tlnss man bei der Untersnehung der

Nehen^iroducte dieser Faln-ikntidu !;lciclitall.s auf das pentanietliylirte

Amidobenzol stossen werde. Im Siinic dieser Anilassiing liah" icli

denn auch diese Nebenpruthicte . welehe mir Freiuid Makiius in reicli-

licher Menge zur Verfügung gestellt hat, wiederholt zum Gegenstande

eingehender Versuche gemacht. Früchte dieser Versuche sind das

krystallisirte Cumidin' \nid noch neuerdings ein tetramethylirtes Amido-

lienzol" gewesen. Es ist mir jedoch nicht gelungen, den gesuchten

Körjier in diesen Producten aufzufinden. Indessen wurde bei diesen

Versuchen beobachtet , dass sich die pentanietliylirte Verbindung ganz

regelmässig, obwohl nicht in gi'osser Menge, bei der Einwirkung der

Wärme auf das Dimethylderivat des starren Cumidins erzeugt:

C6H,(CH3)3N(C'H,),. III = Crt(CH,,)5NH,.HI.

Das peiitamethylirte Amidobenzol beansprucht in Folge seiner

liesonderen Zusammensetzung ein sjiecielles Interesse. Wie das Anilin,

<las Amidobenzol, existirt die peiitamethylirte Verbindung nur in einer

einzigen Moditication. Ich habe mich daher die Mühe nicht ver-

driessen lassen, den schwer zu beschaftenden Körper in hinreichender

Menge darzustellen . um wenigstens einige der wichtigeren Abkömm-
linge desselben studiren zu können. Zur Darstellung der penta-

metliylirten Base wird das Cumidin (i (xew.-Thl.) am Rückllusskülder

allmählich mit Jodnielhyl {2 Gew. -Tide.) versetzt und die 31ischuiig

liis zur \'ollendung der Ileaetion auf dem VVasserbade erwärmt. Auf

Zusatz von Wasser lösen sich Methyl- und Diinethylcumidin sowie

unverwandeltes Cumidin in der Form von Jotlhydraten und werden

mit Alkali ausgeschieden. Das Gemenge der zwischen 220^ und 230°

siedenden Basen wird alsdann nochmals mit Jodmethyl (etwa zu

gleichen Theilen) gemischt und in geschlossenen Röhren 8 Stunden

lang auf 240— 250° erhitzt. Das Digestionsproduct, eine dunkel

gefärbte, krystallinische Masse, welche sich bei guten Operationen

aus den Röhren herau.sziehen lässt, enthält neben harzigen Substanzen

sowie erheblichen Mengen von Kohlenwasserstoffen (vorzugsweise Ilexa-

methylbenzol), das peiitamethylirte Amidobenzol mit anderen Basen

in der Form von Jodhydraten. Dasselbe wird zunächst mit Wasser-

dainpf behandelt, welcher die Kohlenwasserstoffe übertreibt, alsdann

filtrirt und mit Natronlauge ül)ersättigt, um die Basen in Freiheit zu

setzen. Es scheidet sich eine Krystalhnasse aus, die noch viel Ol

enthält. Durch Wa.schen mit etwas Alkohol enthaltendem \Vas.ser

kann die gi'össere Menge des (3les entfernt werden, die letzten Au-

' Hofmann, Ber. ehem. Ges. XV, 2895.
* IIoFMANN. ebendaselbst XVII. ic)i2.
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tlieiU' lässt man von Papier einsaugen. Löst man die uocli immer

getarl)ten Krystalle minuiehr in Salzs.äure und fällt mit Natronlauge,

so erlijilt man eine starre Base, welche, aus verdünntem Alkoliol

umkrystallisirt, das reine pentamethylirte Amidobenzol darstellt. Das

als Nel)en])roduct auftretende Ol besteht zum grossen Theil aus I)i-

niethylcumidin, enthält alier auch noch primäre Basen (tctra- und

])entamctliylirtes Amidobenzol): es wird mit Jodmethyl weiter auf die

pentamethylirte Base verarbeitet.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass man bei der Darstellung

des j)entamethylirten Aniidolienzols aus ökonomischen Gründen das

Dimethylcumidin auch durch Digestion von salzsaurem Cumidin mit

^lethylalkohol* bereiten kann. Die dimethylirte Base wird dann weiter

mit Jodmethyl l)ehandelt. Versuche, die pentamethylirte Base vom
Tetramethylamidobcnzol ausgeliend zu gewinnen, haben keine besonders

günstigen Ergebnisse geliefert. Man erhält gleichfalls die pentamethylirte

Base, aber schon in Folge der ungleich schwierigeren Zugänglichkeit

des Tetramethylamidobenzols bietet dieses Verfahren natürlich keinen

Vortlieil.

Das reine pentamethylirte Ami(lol)enzol krystallisirt in grossen, oft

wohl ausgebildeten, farblosen Nadeln, welche auf Wasser schwimmen
und den Schmelzpunkt 151— 152° besitzen. Die Base siedet ohne jede

Spur von Zersetzung bei 277— 278°. Das neue Amhi ist unlöslich in

Wasser, sellist in .siedendem, leicht löslich in Alkohol und Äther.

Der Formel

Cö(CH3)3NH, = C„H,,N

entsprechen folgende Werthe:



S3(l Sil/MMj; iliT |iliys.-Tiialli. Cla-ssf v. 30. .Iiili. — Mitllieilmiu v. •_':!. .liili.

Phttinsalz. Laiigsaiii juiskrystallisirt, scliwer lösliclic, rlioinliisclir

Tätelclieii ; schnell aiisgcsfliiodeii, liiischeltormig gnippirte Hlättcheji.

Das bei loo"^ getrocknete Salz (>iith;ilt:

[C6(CH3).Nri3. HCl], ptci^ = a^H-^sN^Ptci,;.
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Alle Versuche, die dimetliylirte Peiitamethylhase mit einem

weitereu Molecül Jodmetliyl zu vereinigen , sind fehlgeschlagen. Selbst

bei längerem Erhitzen im geschlossenen Rohr auf 150— 170^ findet

keine Einwirkung statt. Es sei bei dieser Gelegenheit noch nach-

träglich bemerkt, dass auch die dimethylirte TetramethyDjase eine

ähnliche Abneigimg zeigt, sich mit Jodmethyl zu einer Ammonium-

base zu vereinigen.

Isoiiitril des pmtaiuethyUrten Aiiiidobeiizols. Die Base wurde in alko-

holischem Natronliydrat gelöst und nach dem Zusatz von Cldoroform

eine halbe Stunde am Rücktlusskühler erwärmt. Der penetrante Ge-

rucli des Isonitrils hess die pentamethylirte Verbindung alsbald als

primäre Base erkennen. Nach Zusatz von Wasser wurde mit Äther

ausgeschüttelt und die ätherische Lösung von unverändert geblieljener

Base mit verdünnter Schwefelsäure befreit. Nach dem Abdunsten des

Äthers blieb das Isonitril als schwacli gellj gefärbtes Öl zurück, welches

bald krystallinisch erstarrte. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol, in

dem die Substanz leicht löslich ist, werden farblose Krystalle erhalten,

welche bei 127— 28° schmelzen. Der Geruch der Verbindmig, ob-

schon noch immer unerquicklich genug, ist der geringeren Flüchtigkeit

der Substanz wegen gleichwohl lange nicht so bewältigend, wie der

der Isonitrile in den niederen Reihen. Der Körper, durch Abstammung

und Umbildung hinreichend als

C,3(CH3)3NC

charakterisirt, ist nicht analysirt worden.

Nitril des pentamethylirten Amidohenzols. Wird das Isonitril nur

wenig über seinen Schmelzpunkt erhitzt, so erfolgt unter lebhafter

Wärmeentwickelung eine Umsetzung. Bei einigermaassen erheblichen

Mengen kann die Temperatur imi mehr als 100° steigen. In wenigen

Augenblicken ist das Isonitril seiner ganzen Masse nach in das isomere

Nitril verwandelt, welches nunmehr bei gesteigerter Tem})eratur über-

destillirt und in der Vorlage alsbald erstarrt. Das Nitril ist imlöslich

in Wasser, löslich in Alkohol, obwohl minder leicht als das Isonitril,

und in Äther. Aus Alkohol wird es in grossen, schönen, weissen

Nach'hi erhalten, welche bei 168° schmelzen. Der Siedepunkt liegt

bei 21)0— 92'^. Die Analyse führte zu der Formel:

CaCH3).CN = C,,H,3N.

Die Theorie verlangt 8.09 Procent Stickstoff; getimden wurden

7.88 Procent.

Bemerkenswerth ist die ausserordentliche Beständigkeit dieses

Nitrils. Es ist mir nicht gelungen, dasselbe in das Amid oder die

Säure überzuführen. Die Umbildung zu Amid, welche sich in den
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niederen Keilieii so Iciclil durch Autlöseii des Nitrils in Scliwefelsäun'

bewerkstelligen liisst , ist hei diesem Körper ohne Ei-fnli;- vprsncht

worden. Eine L(')sun,si- desselben in Sehwefelsäure kann Tage lani;-

bei gewöhnlicher Tenn)eratnr stellen und selbst längere Zeit aufioo*^

erhitzt werden , ohne dass man eine P^inwirknng beoV)aehtet. Beim

Erhitzen unter Druck auf 180'^ mit coneentrirter Salzsäure oder einer

Lösvmg von Salzsäuregas in Alkohol erleidet das Nitril keine Ver-

änderung. Geht man bei Anwendnng von coneentrirter Salzsäure bis

zu einer Temjieratur A'on 230— 250*^, so wird schon ein erheblicher

Theil verkohlt. P^rhitzt man mit coneentrirter Jodwasserstofisäure

einige Stunden auf 220— 230'^. so entsteht neben Annnoniak ein in

heissem Alkohol löslicher und beim Erkalten krystallisirender Kohlen-

wa.sserstoft". welcher liei 52— 53° schmilzt. Derselbe ist nicht analysirt

worden. Man kann aber wohl nicht liezweiteln, dass hier das Penta-

methylbenzol vorliegt, dessen Schmelzpunkt von Frucdel und Crafis'

zu 53'' angegeben worden i.st.

C6(CII,)3CN + 2H3O = CölCH,)^! + CO, + NH,.

Überdies hab" ich bei dem Nitril des Tetramethylamidobenzcds

ganz ähnliche Erscheinungen beobachtet." Dieses Nitril lie.ss sich auch

nicht in Amid und Säure verwandeln, lieferte aber bei der Einwirkung

von Salzsäure bei hoher Temperatur unter Ammoniakabspaltung und

Kohlensänreentwickelung ein tetramethylirtes Benzol, welches durch

die Analyse identificirt wurde.

Da die gewöhnlichen Ilülfsmittel fiir Überfiihrung der Nitrile in

Amide und Säuren nicht den erwünschten Erfolg hatten, so habe ich

einige erst in letzter Zeit aufgefundene Umbildungsmethoden zu ver-

werthen gesucht. Von Radziszewski'^ ist jüngst die interessante Be-

obachtung gemacht worden, dass sich die Nitrile initer dem Eintlu.sse

des Wasserstoli'superoxyds bei Gegenwart von Alkali in Amide ver-

wandeln. Auch dieses Verfahren versagte l)ei dem hier vorliegenden

Nitrile, während der Versuch mit Benzonitril unter denselben Bedin-

gungen vortrefflich gelang. Versuche, nach der von Tiemann^ auf-

gefundenen Methode, das Nitril durch Einwirkung von Ilydroxylamin

in ein Amidoxim ülierzuführen. sind el)enfaUs fehlgeschlagen.

Pcnkniietliytirtf'!^ Phenol. Zm- Darstelhmg dieses Körpers wurde

das schwefelsaure Salz der Base (3 Gew. -Tille.) mit einer Lösung von

Kaliumnitrit (iGew.-Thl.) übergo.ssen und alsdann in einer Kälte-

' Friedel und Crakis. .\nn. Cliim. phys. [\'I] 1. 472.
^ lIüFMANN, lier. clii'ni. Ges. XVII, 1915.
^ Hauziszkvvski. obenda.sellist XVlll, 335.

TiE.MANN, cbpiidnM'llisi XVH, 126.
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miscliung bis zur Lösung mit verdünnter Schwefelsäure versetzt. Bald

schied sich unter Gasentwickelung ein weisses Pulver aus, welches

man abfiltrirte und nach der Destillation im Wasserdampfstronie aus

Alkohol umkrystallisirte. So wurden feine, weisse Nadeln von cha-

rakteristisdiem Phenolgeruch erhalten, welche bei 125° schmelzen und

bei 267° sieden. Die Ausbeute beträgt etwa 70 Procent der theore-

tischen. Mit Eisenchlorid zeigt dieses Phenol keinerlei Färbung. Be-

merkenswerth ist die geringe Löslichkeit dieses Körpers in Alkalien.

Kalte Natronlauge scheint fast ohne Wirkung. Beim Erwärmen erfolgt

al>er dann die Lösung. Einmal gelöst, scheidet sich das Phenol erst

auf Zusatz einer Säure wieder aus. Das Phenol verbrennt nur schwierig,

die Analyse musste im Sauerstoffstrome ausgeführt werden. Der Formel

entsprechen folgende Werthe:

Theorie Versuch

C,, 132 80.48 80.84

H,6 16 9.76 9.83

16 9.76 —
164 100.00.

Methyläther des pentamethylirten Phenok. Derselbe wird leicht

gewonnen , wenn man Methyljodid in methylalkoholischer Lösung auf

das Phenol (1 Mol.) in Gegenwart von Kalihydrat (i Mol.) im Rohr

bei I 20° einwirken lässt. Aus dem Reactionsproducte wird der tlber-

schuss von Alkohol und Methyljodid verdampft; auf Wasserzusatz

fallt alsdann der Äther als Ol aus, welches schnell erstaiTt. Durch

Umkrystallisiren aus Alkohol, in welchem derselbe leicht löslich ist,

werden schöne lange Nadeln vom Schmelzpunkte 63—64° erhalten.

Die Formel

C6(CH3)5 0CH3 = C,3H,sO

verlangt

:

Theorie Versuch

c,.
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Alkali) mit Schwefelkohlenstoff, bis sich nur noch sehr wenig Schwefel-

wasserstoff entwickelt — was immerhin mehrere Tage erfordert —

,

so hinterbleiht sclüiesslich eine krystaUinische Masse, welche eine

Mischung von Senföl und Sulfoharnstoff ist. Durch Destillation mit

Wasserdampf geht ersteres als farbloses, nur noch sehr schwach senf-

ölartig riechendes Öl über, welches schnell erstarrt. Aus siedendem

Alkohol werden Nadeln erhalten, welche bei 86° schmelzen. Die

Formel

C6(CH3)5NCS

wurde durch eine Schwefelbestimmung bestätigt. Obiger Formel ent-

sprechen 1 5.60 Procent Schwefel; gefunden wurden i 5.87 Procent.

Mit alkoholischem Ammoniak digerirt, verwandelt sich das Senfol

in den aus Alkohol in Nadeln krystallisirenden Monoalkylsulfoharnstoff,

,N[C6(CH3)3JH
.

^^'-NH,

welcher bei 224° schmilzt. Er ist nicht analysirt worden. Der

Dialkylsnlfoharnstojf, welcher bei der vorher beschriebenen Opera-

tion als Rückstand bleibt, ist in Alkohol sehr schwer lösUch. In

Eisessig löst er sich leichter; er krystallisirt aus demselben in weissen

Nadeln, welche bei 225° schmelzen. Die Formel

,N[C6(CH3)JH

'-N[C6(GH,)3]H

erheischt 8.7 Procent Schwefel; gefunden wurden 9.29 Procent.

Bei Ausfuhrung der im Vorstehenden beschriebenen Versuche ist

mir von den HH. Dr. J. Frentzel und Dr. S. Ruhemann sehr dankens-

werthe Hülfe geleistet worden.
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Über eine bei Anwendung

der partiellen Integration nützliche Formel.

Von L. Kkonecker.

(Vorgetragen am 16. Juli [s. oben S. 689].)

Wenn f[x) und rj(x) eindeutige Functionen der reellen Variabein x

und /'*'(a;)
,
^*^'(a:) ihre Aten Ableitungen bedeuten, so i.st:

r\x)cf'-'\-x) -r-'(^)/-^+'*(-^) = -^

—

-^—-—^-
ax

Nimmt man liierin A= i , 2 , . . . ?^ und summirt, so resultii't die

DifFerentialformel

:

''zld{f''-'\x)g^''-''\-x))
(D) f"\x)g{-x) -f[x)cr{-x) = 2^^ -^ ^

'

und also auch die Integralformel

:

CS) \f\x)g{- X) fix J/(x)^<"'(- ^) <Jx =V \d{f''-'\x)cf'-''\-- X)) ,

durch welche die verschiedenen Anwendungen der partiellen Integration

schematisirt werden.

1. Die Formel (J) geht unmittelbar in die TAYLOR'sche über, wenn
man die Integrationsvariable c an Stelle von x nimmt und dann:

Fix)= \f{z)dz, g(z) = ^-^^

setzt. Denn das erste Integral auf der linken Seite von (3) wird als-

dann das »Restintegral« der TAVLOR'schen Formel:

das zweite, nämlich:

U{x~zrF<"+^\z)dz,

\.fix)y^"'(— x)dx wird gleich — F(x) -\- F{x„)

,
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und endlii'h wird, wenn /'*""(-i") i" <l<'"i iTitervalle (j'q.x) .stetig ist:

so dass in der Tliat die TAYLORsche Formel:

( i) Fix) = F(x^) +2 -^^—i^'^^o) + yjjlx -- .)" F'"+'\z) dz
A=i * 'j-„

re,sultii't.

II. Unter Festhaltung der Vorau.ssetzving- der Stetigkeit von

f'(x) , f (x) , . .
.
/^"""{x) und l)ei Annahme von:

cj(x) = f"

resultirt ferner au.s der Formel (3) die Gleichung:

(2) ff'\x)e-'^dx-ti''(f(x)e-'"<Ix=Xy-'-{f'--'\x)e-"'--f''-'\x„)e-'"').

III. Nimmt man in der Formel (3):

g(x) = [(x + x„) (x + X,)]"

tnid erstreckt die Integration von x^ his x,, so verschwhiden, unter

Voraussetzimg der Stetigkeit von f'{x) , f"(x) , . . . ß"^'\x), die sämmt-

lichen Integi'ale auf der rechten Seite. Man erhält demnach die

Formel

:

(3) fr\x)[ix^xMx~x,)r'ix=jhf^^''
~''a^~'''^^''

"^^'

welche die charakteristische Eigenschaft dieser Function r/'"'(— a:), dass

der Werth des Integrals if(x)y^"\—x)dx, für irgend welche ganze

Functionen (?*— i)ten Grades /(a:), verschwindet, in Evidenz setzt. Dies

ist aber jene Eigenschaft, auf welcher Jacobi in seiner Abhandlung:

»Über Gauss" neue Methode, die Werthe der Integrale näherungsweise zu

finden« die Bestimmung der hier mit _r/"'(— .r) bezeichneten Function:

d"\(x — Xo){x—x,)y

daf

basirt, und er gebraucht dazu a. a. 0. im §. 4 audi eine Formel für

die Darstellung von fuvdx , welche von der Gleichung (3) "ur fonnal

verschieden ist imd aus ihr hervorgeht, wenn u—f(x) und t^=g^"\—x)

gesetzt wird.

IV. Nicht Idoss in dem liier lieliandchen speciellen Falle, sondern

überhaupt, wenn die Functionen:
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stetig sind (ind an beiden Integrationsgrenzen einerlei Werth haben,

verschwindet der Ausdruck auf der rechten Seite der Formel (3) und

es kommt:

(4)
J/"'

(^) 9 (- A dx =
J/(^)

^<"' {-x)dx.

Die angegeV)enen Voraussetzungen sind erftillt, wenn die Tnte-

gnition in der Formel (~\) von o bis t erstreckt, ferner:

g[x) = cos2k(x -\- y)TT

gesetzt und für k irgend eine ganze Zalil, für f{x) aber irgend eine

Function genommen wird, die ebenso wie jede ihrer ri—i Ableitungen:

f\x),f"{x), /""-'(x)

von a: = o bis x = i stetig ist und an den beiden Grenzen des

Intervalls x = o und x= i denselben Werth hat. Die Gleichung (4)

geht alsdann, da:

(/'"'(x) = {'ikiT)" cos(2Au'+ 2ku -\- ~ n)iv

wird, in folgende über:

( 5

)

/'"* (x) cos 2k (y— x) -rrdx= (

2

A-tt)" \f(x) cos ( 2%— 2kx+ ~ n) irdx

,

o

in welcher ?/ eine Variable bedeutet. Bestimmt man nun
'^'i-

, (^'i"* , ?V > *'i"'

gemäss den Bedingungen:

\f(x) cos 2k(y — x) irdx = r-^ cos {2ky — i\) ir

\ß"\x)co%2k(y — x) Tvdx= r^"' cos (

2

At/ — ri"*) tt
,

so gelten — unter der einzigen Voraussetzung, dass die Function /'"'(a;)

überhaupt durch eine FouRiER'sche Reihe darstellbar ist — die

Reihenentwickelungen

:

f{x) = lim S Ci,cos{2kx — i\)7r
,
ß"\x)=\im X ci"*cos(2A-ar — (;J"')7r.

(o<x<i)

Aus der Gleichung (5) folgt al)er, dass:

d"C;, cos(2ky — «^)'7r

ci"'cos(2Ay — it')7r
dy"

also

ist, und die Eutwickelung von p"\x) wird daher folgende:

yt">(x) = lim S (2kiv)" ri^ros{2kx — Vi; -{- \ n)T: (o<j-<0,
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(1. h. sie geht durch nmalige gliedwei.se Dift'erentiation ans der Ent-

wickehmg von f{x) hervor.'

In jeder der Entwickekmgen

:

*=+.

f-^x) = lim 2 {^kitf c„ co.s {-ikx — v^ + Th)ir (/.= , 2, ...n;o<.r<i)

fehlt das von x unabliängige , dem VVerthe k =^ o entsprecliende

Glied. Denkt man sich dieses (illied der FouRiER'schen Reihe tiir

f^''\x) durch das Integral: \ß''\x)dx dargestellt, so kommt:

[/'"(a;) dx = /"'-'(
1
) -/'^-"(o) = o .

Man kann also, von irgend einer, in eine Fourier'scIic Reihe ent-

wickelbaren, im Intervalle von x = o bis x = i durchweg endlich

bleibenden Function -^(x) ausgehend, zuerst die Function /'"'(a;) durch

die Gleichung:

f"\x) = 4^{x)-\'4^(x)dx,

o

hierniichst die Function /*""'*
(:r) durch die beiden Relationen:

O

definiren, ferner ebenso die Function /*"""*
(x) gemäss den Bedingungen:

/"'-'(^) = ^^^''^, ff''-Hx)dx = o

und endlich in analoger Weise nach einander die übrigen Functionen

f"-^\x),f"-^\x), ...f'{x},f(x) bestimmen.

Für die so bestimmten n + 1 Functionen P''\x) gelten dann die

Reihenentwickelungen

:

fHx) =_hm*V"(2M*r,cos(2^vr-r, + lÄ)7r ('=''^;-";;;;: = ^^ = ') =

luid die Werthe der darin vorkommenden Grössen r^. , i\. können aus

der Entwlckelung ii'gend einer dieser n + i Functionen /'''*(x) ent-

nommen werden.

V. Nimmt man in der Formel (3) fiir/(x) eine Function, welche

nebst ihren Ableitungen /'(x) > /"(^) > • • -/'""''(a") in dem ganzen Intervalle

' Vei'gl. Hrn. P. du Bois-Keymünd's Aufsatz »l'bcr die liili'sraliiin der trigonu-

lu^tri.schpii Reihe- Math. Annaleu Bd. XXII. iS. 260.
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von Xo bis x^ endlich und stetig ist, für (j(x) aber eine solche, deren

(m — i)te Ableitung an einzehien durch die Werthe:

X = X^, X,, . . . Xr_, (-^o< *i < -1^2 • • • < «r-l < *r)

bezeichneten Stellen des Intervalls (x^, x,) unstetig, dabei jedoch durch-

weg endlich ist,' so verwandelt sicli die Gleichung (3) iu eine ganz

allgemeine Summenformel, und hierin besteht wohl die merk-

würdigste Anwendung, welche man von jener Integralformel (3) machen

kann.

Unter der angegebenen Voraussetzung wird nämlich das erste,

dem Werthe h=^i entsprechende Integral auf der rechten Seite von (3):

fd(f(x)g^"-">{~x))

gleich der Summe:

(®°) -/(^o)^'"-"(-^o) +'27(^,.)lim[r;<"-"(£^-^;c,,)-ör<"-'{-£^-a;,)l+/(a:.)^<"-"{-^.) .

und diese wird daher gemäss der Integralformel (3) durch den Aus-

druck :

(3^) \fn^)f/{-x)dx--ff{x)g^''\-x)dx+piy~'H'i-^^^^^^^

dargestellt, wenn die Function y'"^''(^) innerhalb jedes einzelnen Inter-

valles (x^., X/,^X in welchem sie stetig ist. zugleich Ableitungen g^"\~x)

mit endlichen Werthen besitzt.

Man kann also irgend welche r stetige, diflerentürbare Functionen:

^,{x) , (p^ix) , . . . (I),{x)

annehmen und alsdann die Function (/"~'\x) dm-ch die Bedingung:

^(«-)(_ ^j _ (p^(x) für a;j._, <x<.X/, (A-= i , 2 ,...»•)
,

d.h. also dadurch definiren, dass sie in jedem der r Intervalle:

%_, <X<X,i (k—i,2,...r)

mit der bezüglichen Function tp^^x) übereinstimmen soll.

Es ist dann auch:

— (/<"'(— a-) = (^il,(a;) fürx^_, <a;<% (A;= i ,2, .. .r)

zu setzen, wo <p'k{x) die erste Ableitung von <pk{x) bedeutet, und die

Functionen (/'^^''{x) , g^"'''^\x) , . . .g{x) sind durch die Gleichung:

{f\x)dx^g^'-'\x)

' Die Functionen y(j:),y' {x),...y^"-'^)(x) sind alsdann offenbar endlich und stetig.
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ZU be.stimmen, wenn man darin der Reilie nach h = n - - i , n — 2 , . . . i

luid die unteren Grenzen m„_, , //„_2 ,...?/, ganz beliebig annimmt.

Da nun bei den angegebenen Bestimmungen:

limy"-"(r --
Xi,) = fi.(x,) , lim^"*-"(- e' - x^) = <^*+,(ar^.) a-=.i , 2 . . . .

r)

t=0 £=0

wird, so erhält man die ganz allgemeine Summenf"ormel

:

(®) ^S J<?)*(a;,)
- </>,+, (%)]/(%) = J/(x)</.'(x)r/x +J/<"V)ö'(- x) fix

+ 'x f'-'\xj y^''-'\-x,)-''x /''-'\x^y^'^-''(- x;)

,

h = 2 Ä = 2

in welcher:

fJx^) = o , (p^_^^{x,) = o

luul i'ür X/^._, <,x <iXi^:

<p' [X) — (p'^(x) (k= J,2,...r)

zu setzen ist. Nimmt man speciell:

W, := Mj = . . . =; 1|„_^ = X^ ,

SO wird (/{xj = </{Xo) = 9"{^o) = • . = ^*"~'*(^o) ^= o und der Ausdruck:

auf der rechten Seite der Formel (3) tallt alsdann weg.

VI. Setzt man:

fki^) = X -x;_, (^-=1,2,. ..r)

und wählt dabei die Grössen x' so, dass:

X/,_,<X[._,<X^ (i-=:l,2,...r)

wird, so ist f'(x) = i, und die Formel (®) ergiebt alsdann (hei Fest-

haltung jener über die Grössen u getroftcnen Bestimmung: u, ^u^ = . .

.

=^ H„_, = x^ den Ausdruck:

(A) {f{x)dx - ^5_/""(a;,)//"-''-"(- x) + {p''\x)y(- x)dx

als den Werth der Summe:

[x'^ - x^)f{x^) + (;r; - a;;)/(a-,) + (x'.^ - x[)f[x^) + .... + (x, — xl_,)f{x,).

Diese Summe, in welcher je ein Functionswerth f(x^) mit dem abso-

luten Werthe eines das Argument enthaltenden Intervalls (x^_, , x\)

inultiplicirt ist, stellt in allgenuMiister Weise einen Näherungswerth

jenes Integrals:

/» •''/

f(x) (Ix
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dar, welches den ersten Tlieil des Ausdrucks (A) bildet. Der Unter-

schied zwischen dem Näliorungswerthe und dem Integralwerthe selbst

wird daher durch den übrigen Theil des Ausdrucks, nändicli durch:

-' J_ y'Uv)i/<"-*-'»(-x,.) +jf"\x)c/(-x)clx

dargestellt. Dabei ist

/'-^)(x)=P"-)(x)r7^,

also, wenn x zwischen x^.^, und X/^. liegt:

(f'-^-\x) = — ^i
_

I (X + 4_,) dx — \[x + a-;_,) dx

oder

:

— (f'-'\x)=^~ar + X|,_,x— ~xl—x^._,x',_,+ 2 x[_,(xi,~ x,,_,)

,

Ä= 1

und die Functionen g^"~'^\x) , r/*"~-''(a') .... sind durch weitere Inte-

grationen zu l)ilden.

VII. Bedeutet ^^{x) irgend eine, für alle Werthe von x^o
bis x^ I endliche, stetige und dift'erentiirbare Function, deren Werthe

tiir die beiden Intervallgrenzen von einander verschieden sind, und

setzt man:

4^{x) — ^iy(x]dx=^c/^''-'\—x),

h

SO kann f/'"~'*(— a;) durch eine FouRiER'sche Reihe:

S -^cos{2kx + i\. + ^)7r (o<x<i)

darge.stellt werden, in welcher die Summation deshalb nur von A:=i

an zu erstrecken ist, weil nach der über ^'"~"(

—

x) getroffenen Fest-

setzmig-

:

fff^''-'\-x)dx = o

wird. Man kann nun von der Function g^''~^\— x) ausgehend — gemäss

den Darlegungen am Schlüsse des art. IV — durch successive Inte-

gration zu n — I Functionen:

g^"--^{-x), 5^'"-3'(-x), g'(-x), g{-x)

gelangen , für Avelche die Relationen

:

9"\-^)^--^ ' J/"(-^)^^=/-"(-l)-/'-"(0)=:0 (/,^,.2,...»-)
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und die Reihenentwickclungpii:

(/"-'H— x) = S' '"/—,cos(2kx + v. + -h)Tr (A=i,2,...n)

gelten.

Hierbei sind also:

a, , a^, a^. ; i\ , i\ , v^, . . . .

beliebige Griissen. welche nur die Bedingung erlTillen nui.ssen , dass

die Reihe:

(A,) ^~j-cos{2kx + i\. + {)Tr

fiir alle Werthe von x convergire und eine inn erhall) des Intervalles

von a; = o bis a; ^ I durchweg endliche, stetige, differentiirbare , aber

bei x^o und x=i unstetige Function darstelle, welciie, wenn man
einerseits a; bis zu Null alinehmen, andererseits bis zu Eins zunehmen

lä.s.st, sich zwei verschiedenen Grenzwerthen nähert. Die ülirigen

n — i, durch die Reihen

:

*=c

(A/,) 2 nr^ ^^^ {2kx + i\ + j /Ott

fiir h =2 2
, 2, , fi dargestellten Functionen sind dann

durchweg endliche, stetige, differentiirbare, periodische Functionen.

von denen eine jede die Ableitung der folgenden, negativ genommen,

ist, und fiir welche also, wenn sie beziehungsweise mit:

/'--»(- a;),/'-^'(-a;), . . . g'(- x) , ff(-x)

bezeichnet werden:

dx

ist. Diese Relation gilt ferner aucli für h=^7i~-i, wenn man «^^''^'H

—

x)

als den Werth der Reihe (A;;) für li = i definirt. Wenn man endlich

den — der Voraussetzung nach existirenden — Differentiahiuotienten

von y^"~^\x) mit y^"\x) bezeiidmet, so sind die n + i den Werthen

A = o , I , . . . « entsprechenden Functionen y'*'(— .r) durch die Gleichungen

:

f\^x) = '% r~~~^ cos (2/lu- + r, + i- « - 1 Ä)7r (/. --.- o, ,,...«- )
*=i (2*77)"

fiir alle reellen Werthe von x definirt.
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Setzt man nun diese Functionen g^''\— x) in die Integralformel (3)

ein, nimmt man ferner für f(x) eine nebst ihren ersten it — i Al)-

leitungen stetige Function und integrirt von Null bis zu einer ganzen

Zahl r. so resultirt tlie Gleichung:'

(6)
J/""

(x)(/{- X) dx - ffix)
^'"'(- X) dx

6 o

= - Jo^i'hk) + y'xAk) +'2 V"-"'(o) (/"-"(') -/" -"(o)) ,

in welclier 7o'7i folgendermaassen bestimmt sind:

7„ = limV, —/^ cos(2ke^ + i\.+ ~)w
, y, = limV -^ cos{2ks- — i\.— ^) tt.

Bezeichnet man die Differenz 7^— 7, durch ^, so dass:

(5= — 2 lim ^—^ sin 2Ä"£" tt cos t\. tt

t=o j:T^ 2A"7r

wird, und setzt man der Gleichförmigkeit halber:

so kann die obige Gleichung (6) in folgender Weise als eine

»allgemeine Summenformel«
dargestellt werden

:

/ 2 m - (Ax)g^"\-x) dx + "'x 7.+, {/'»-f'Ko)) - (f"\x)i/(-x) dx

,

o

in welcher

:

'a = limX nrV'' ^^^ ( ^
^'^'—

' > — T ^«) Tf

(^= — 2 lim "V —;^sin 2kv-r: cosz^tt

7/, =lim^ --f-iC0s(2Ä-£^— *V— v/«)'^ (/. = l,2,...n),

ist.

VIII. Nimmt man in der Formel (©'):

;^ = 2?« , ö*. = — 2 , p^ = o ,

so wird:

5'(-^) = i-^T^'^TZi-^.^^'' 2/l-a:7r,

J(2Ä7rf

a;7r

y'"-"(-a;)=V = ^ — x, also /''(-a;) = i ,

7*=( — l)*'^'^
1

(A= i,i,...m),

7. = -7,7, 7, = . . . . =7,„,_, =0, ^--

Vergl. die Ansdrücke (©°) und (3°) im art. V.
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und die obigo allgemeine Siiininenformel (©') geht alsdann in die

folgende specielle über:

l/(o) +/(.) +/C2) + . . . . +f(r -i)+ l-f(r) =

welehe zuerst von Poisson in seiner, am ii. December 1826 in der

Pariser Akademie gelesenen, Abhandlung: »Sur le calcul numerique

des Integrales definies« entwickelt worden ist.'

Eben dieselbe Formel hat Jacobi auf einem von dem Poisson-

sclien verschiedenen Wege in der vom 2. Juni 1834 datirten. im

XII. Bande des CRELLE'schen Journals abgedruckten Abhandlung: ^De

iisu lec/itimo formulae suiumatoriaf Maclauri/üd/id^« hergeleitet. Sie

findet sich a. a. 0. auf S. 265 unter Nr. 10 und wird dort als »/or-

mula memorabiüs«^ bezeichnet. Nur äusserlich unterscheidet sich

diese JACOBi'sche Formel von der PoissoN'sclien dadui-ch, dass die

oben in der Gleichung (©") auf der rechten Seite unter dem Rest-

integrale (ebenso wie bei Poisson) vorkommende Reihe:

2~°°2COS 2kxii

*=, (2Ä7rr

bei Jacobi dtu'ch eine sogenannte BERNOULLi'sche i'unction, d. h. durch

diejenige ganze Function von x ersetzt ist, welche den Werth der

Reihe für alle zwischen Null und Eins liegenden Werthe von x dar-

stellt. Da die Übereinstimmung dieser Reihe mit der von Jacobi

benutzten ganzen Function von x (im Intervalle o < :c < i ) bekannt

und übrigens auch aus der citirten PoissoN'schen Abhandlung selbst

— nändich aus den dort mit (13) und (14) bezeichneten Gleichungen—
zu entnehmen war, so erscheinen mir die Worte' nicht gerechtfertigt,

mit denen Jacobi nur ganz kurz auf die PoissoN'sche Formel hinweist,

welche doch das Hauptresultat der JAcoBi'schen Abhandlung schon

vollständig enthält.

IX. Im Anfange des vorhergehenden Artikels (VIII) ist:

/'-"(-r) = T-^
gesetzt worden. Hiermit sind aber auch, gemäss den in art. I\' imd

dx.

' Memoire.s de l'Acadi'-niie Ki)y;de des Sciences de l'lnslilut de France. Tunie \'l.

1827, i». 571.
" Der Scliluss der citii-ten .1 ACoKisdien .\tiliandlung lautet tolgendermaassen

:

Residui -sfriei .suiuiiuitoriae MaclauiiniaiHn expressioiteiii a riostra divertiam dedit ill. Potsnoii

in comiiii'iitatiimf i'yreyia. «Sur te culrul nitinerujue. des Intiyralex definies-. (Acad. des

bcieuces Vol. \'l. p. 371 s^q.)
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art. VII enthaltenen Darlegungen, die übrigen Functionen (/{x) völlig

bestimmt; sie gehen nämlich mit Hülfe der Relationen:

/>(a:) = _^—i-'
,

/'(-a;)r/a:=o (A=.,2,...«- )
fix J

o

der Reihe nach durch Integration aus einander hervor. Es ergeben

sich also auf diese Weise nach einander jene ganzen Functionen, welche

die Werthe der Reihen

:

2"° 2 cos 2liXTr
; (o<a-<i)

fvir m = I , 2 , 3 , . . . darstellen. Aber man gelangt dazu auch ganz

direct, wenn man die Ausdrücke auf beiden Seiten der (Gleichung:

(7) r- =—. lim zl
1

nach steigenden Potenzen von w entwickelt; denn der (Joefficient von ic"

wird dann auf der rechten Seite die Reihe:

*=c

und auf der linken Seite eine ganze Function von x, deren Coefficienten

die Entwickelungscoefficienten von:

I — e""^

und alsf) die BFRNouLLi'schen Zahlen enthalten.

Wenn man in der B'ormel (©") an Stelle der Reihe:

JlT 2 cos iltxi:

— wie es bei Jacobi und seitdem in fast allen Arbeiten über diesen

Gegenstand geschehen ist — ihre Summe als ganze Function von .r

einfährt, so verliert die Formel wesentlich an Eleganz. Demi dieser

Summenausdruck ist für die verschiedenen Intervalle o<a;<.i , i<a;< 2,

2<x<3, r— i<a;<r verschieden, und das von o bis r erstreckte

Integral mliss deshalb in /• Integrale getheilt werden, deren jedes sich

nur über eines der /• Intervalle erstreckt. Wenn man alsdann die

Integrationsvariabein so ändert, dass sich alle Integrationen von Null

bis Eins erstrecken, so erscheint an Stelle der Fimction /'""''
(j-) unter

dem letzten Integralzeichen in der Formel (©") eine Summe solcher

Functionen , wie sie sich in der That in der citirten JAcoBi'schen

Formel findet.
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X. Die üben benutzte Gleiclnnig (7) habe ich .schon in meiner

Mittheilung vom April 1883' angegeben. Sie gilt für reelle, nicht

negative Werthe von x, die kleiner als Eins sind, und aber fiir ganz

beliebige (auch complexe) Werthe von w. Sie lässt sich übrigens noch

in folgender eleganten Weise darstellen:

* =+ ' -2{w+ k)x,i

(8) (r'--- ,) lim S -^y^—j^. = i,

und, indem r"''"=^ ?/ gesetzt wird, auch so:

(q) C»
— i)lun>^j = 1 (o<x<i),

„ = ro "^ log K

wenn unter u eine beliebige complexe Grösse verstanden und die Sum-
mation auf alle Werthe von log ii ausgedehnt wird, deren absoluter

Werth kleiner als fx ist. Aus der Gleichung (9) ergiebt sich endlich

die für jede reelle Grösse x geltende bemerkenswerthe Relation:

e-^""^" I

in welcher mit [x] nach Gxuss'scher Weise die durch die Ungleichheits-

Bedingungen :

[x]<x< [x] + I

bestimmte ganze Zahl bezeichnet ist.

Die Gleichung (7) lässt sich aus den schon oben citirten, in der

PoissoN'schen Abhandlung mit (13) und (14) bezeichneten, Formeln

erschliessen ; sie geht aber in ganz directer Weise aus der Entwicke-

lung von:

cos 2WX7r + i sin 2wx7r

in eine nach cosinus und sin>is der Vielfachen von 20:77 fortschreitende

Reihe hervor. In ähnhcher Weise gelangt man dazu, wenn man die

wie Potenz einer complexen Variabein 1^ durch das CAUCHv'sche Inte-

gral darstellt. Offenbar ist nämlich:

iTrid" = I
-^—5 dz,

wenn man die Integration von einem Punkte z = Re" an, bei festem R,

bis zum Punkte z = jR?'""*"^""''' erstreckt, dann bei Festhaltung des

Bogenwerthes t; + 277 — s und abnehmendem Radius vector bis zum
Punkte c — j.p(<'+2''-t)<^

ferner bei festem r und abnehmenden Bogen-

werthen bis zum Pvmkte z = ?r"' und endlich von da bei Festhaltung

des Bogenwerthes v und wachsendem Radius vector zurück zum Aus-

gangspunkt z ^= Rf". Hier1)ei ist angenommen, dass:

' Zur Theorie der elliptischen Functionen. Sitzungsbericht XX, XXI, S. 49g.
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r<\^\<R

sei, oder also, wenn ^ =^ pn^' gesetzt wird:

r<p<R.
Es ist ferner angenommen, dass der Werth von e positiv aber beliebig

klein sei, und dass der Bogenwertli er jedenfalls zwischen v und

ü + 27r — £ liege. Alsdann umschliesst der angegebene Integrationsweg

den Punkt ^, und die Fimction z'" ist für alle Wertlie von z in dem

umschlossenen Gebiete eindeutig.

Von den vier Integralen, welche auf die angegebene Weise resul-

tiren, lassen sich die beiden, bei denen der Radius vector fest bleibt,

beziehungsweise nach positiven Potenzen von:

R ""^
I

entwickeln und die anderen beiden Integrale können in eines ver-

einigt werden. Man erhcält hiernach die folgende Darstellung von <^"'

fiir alle Werthe von ^, deren absoluter Betrag zwischen r und R liegt:

i) w ^T*, iw— k 10 +

k

)
Jt-

Setzt man hierin ^ = pe^' , (t = v -\- 2x17 , p = ^R,r = ^p, so resultirt die

für alle zwischen Null und Eins liegenden Werthe von x und S

gültige Formel:
•I

(s ^ 1 für i > o ; £ = — 1 iur k < o)

welche in die oben mit (7) bezeichnete Formel übergeht, wenn sich ^

dem Grenzwertlie ^ = 1 nähert.

Die Gleichung (12) kann noch, wenn man, wie oben, e""" = u

setzt, in folgende transformirt werden:

1

(3) kzrT^yji—^i^+.| +1"^. S ,„-Z. •

Die Integration ist hier in Beziehung auf die complexe Variable z,

bei B>sthaltung des Bogenwerthes , von demjenigen Werthe an, bei

dem 1^:
I

= Ä ist, jbis zu dem, bei welchem |*| = -v ist, zu erstrecken,

und der Werth des Integrals wird alsdann durch den Ausdruck auf
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der roclitcn Seite darg-ostcUt , wenn darin c^ dem hei der Integfration

fest lileibenden Wertlie: , -.-gleich genonnuen, und dann \ogZo=^— 2XTri

gesetzt wird.

XI. Dass das Restintegral der EuLER'sclien oder M.^CLAURiN'schen

Reihe' bei Poisson in eleganterer Form erscheint als l)ei Jacobi, ist

schon oben, am Schlüsse des art. IX, bemerkt worden. Aber ein

noch grösserer Vorzug der PoissoN'sclien Fonii des Restintegrals ist

darin zu finden, dass bei Anwendung der Cosinus -Reihe der typische

Charakter der allgemeinen Formel (®') des art. VII besser erhalten

bleibt und also auch besser zu erkennen ist, als hei Einföhrung jener

BERNOULi-fschen Function, welche die Summe der Cosinus-Reihe für

ein bestimmtes Intervall des Arguments darstellt.

Dabei ist hervorzuheben, das.s die Verallgemeinerung der Poisson-

schen Summenformel, welche in der mit (©') liezeichneten Gleichung

gegeben ist, nicht etwa eine bloss formale, sondern vielmehr eine

wichtige sachliche Bedeutung hat. Soll nämhch, wie in jener Poisson-

schen Formel {©"), eine Summe:

t/(o) +/(0 +/(2) + +.A'-- •) + \Ar)

durch einen Ausdruck mit dem » llaupttheile« :

(/{xjr/x

dargestellt werden, so enthält diese Aufgabe insofern eine wesentliche

Unbestimmtheit, als bei der Summe lf(o) +f{i) + nur die Werthe

der Function f{x) für x= o, i , . . . /•, bei dem Integrale \A^)f^^ «^'f^^"

6

die Wertlie flir alle Argumente zwi.schen x = o und x = r in An-

wendung kommen.

Diesem Umstände, welcher ofl'enl)ar bei jener Frage der Dai--

stellung von Summen:

7/(0) +/(0 +/(2) + +/('•- + i/('-)

eine besondere Beachtung verdient, wird in der allgemeinen Summen-

formel (©') bis zu einem gewissen Grade dadurch Rechnung getragen,

dass in dem »llaupttheile« des Ausdrucks auf der rechten Seite:

>'{x) y^"\—x) (ixn.

' Man vergleiche die historischen Notizen, welehe niiser Khrenmitftlied, Hr.

IVIalmsten, üher die envähiite Reihe in dir Kiiileitiinu' .sciiii-r im 35. Bande des

f'REi.Li:"schen .lonriiais ahgednicUten Ahhiindhinf; i;e};ehen. sowie auch die Ahänderunsen.

welche er bei dem Wiederabdruck im 5. Bande der Acta Wathematica angebracht hat.



Kr(ine(ker: Eine bei Anwendung der partiellen Integration nützl. Foi'nicl. 85a

die i'unction f[x) mit einer Function ^'"'(— x) miiltiplicirt ist, welche

in dem ersten Intervalle von a: = o bis ^ = i ganz willkürlich ange-

nommen werden kann, deren übrige VVerthe aber alsdann dvu'ch die

Periodicitätsgleichung

:

g^"\^x) = (/"\-X~ I)

ZU bestimmen sind.

Um die hier betonte Willkürlichkeit der Function g''"\~- x] genauer

darzulegen, erinnere ich daran, dass den Entwickelungen im art. VII

irgend eine für alle Werthe von o: = o bis .r = i endliche, stetige

»uul diflerentiirbare, der Ungleichheitsbedingung -^[o) ^\|/(i) genügende

Function -^[x) zu Grunde gelegt mid dann:

^{x) — \^4/[x)(Jx = /'-"(— a;)

gesetzt worden ist. Geht man nun von irgend einer endlichen, integrh--

liaren Function (/'"'(— a;) aus, deren Wahl einzig und allein durch die

Bedingung: [fJ"\-~x)dx^o beschränkt wird, so hat man — um

eine für die weitere Deduction geeignete Function g''"~^\—x) daraus

abzuleiten — nur (/'""''(— a;) durch die Differentialgleichung:

dcf'-^\-x)
g<\-x) = ^—

und die Constante der Integration so zu bestimmen, dass:

fg^''-'^- x)ldx = o

o

wird.

XII. Für die Abschätzung des Werthes des Restintegrals:

\f"^{x)g(-x)dx
o

in der Sununenformel (©') ist man bei der Allgemeinheit der Function

g(-'-x) auch nur auf die allgemeine Untersuchung von Integralen an-

gewiesen, deren Integrand das Produet zweier Functionen ist.

Sind nun (f) (x)
,

-4/ (x) eindeutige Functionen, <p'(x) , -^l^'ix) ihre Ab-

leitungen und ^2 , ,^4 , • • • ^2,-2 di*^ sämmtlichen zwischen ^^ und ^2,,

liegenden, ihrer Grösse nach geordneten Werthe von x, wofür (f>'(x)

verschwindet, so lassen sich Wertlie ^, , ^3 , . . . ^^,_^ so bestimmen, dass:

(J) [cp ' {X) -4^ (X) dx =^|' (<^ (^,,) - <p (^2A_2)) ^^ (^2*-,)

(?0<i.<?2<?3<^4<---<^=v-2<?2.-.<?3.)

Sitzungsberichte 1885.
"5
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wird. Die.s evliellt unmittelbar, woiiii das Iiitogratiun.s- Intervall (^„, ^^,)

in die Theilintervalle (^o'i62)j {^2^0^ ^''''l'\'^'t ^^'ii''^' innerlialh deren

(^'(a;) sein Vorzeichen bewahrt.

Ersetzt man das Integral auf der linken Seite der Gleielnmg (J)

durch

:

i

und ordnet alsdann die Glieder auf der rechten Seite nach den einzelnen

Functionen </>, so ergiebt sich die Formel:

^..

in welcher:

zu nelmien ist, und in welcher die Argumente der Functionen (p auf

der rechten Seite deren Minimal- oder Maximalstellen bezeiclmen. Man
kann daher die beiden Formehi (J), (J') auch in folgender Weise dar-

stellen :

(JJ i(f)'{x)4' (^) '^-^ = ](p'{x)4^ (^) dx

?o

(Jo) \^{x)-4'' (x) r/x =
I
^ (a;) 4^ ' (x) dx

,

wo erstens

^(x) dm-cli die Bedingung:

f{x) = (pi^.J im Intervalle ^,<._, < j; < ^,^+,

fiär Ä = o,i,2,...v bestimmt ist, also eine F'nnction be-

deutet, Avelche in gewissen, je eine der Minimal- oder Maxi-

malstellen einschliessenden Intervallen den festen Miniuial-

oder Maximalwerth l)eibehält,

imd wo zweitens

\ly(x) durch die Bedingung:

4/(x) = v|/(^,<._,) im Intervalle ^,*_2<a:<^,^

für Ä* = I, 2 , 3 , ... V definirt ist, also eine Function bedeutet,

welche in den verschiedenen Intervallen, in denen f'(x) sein

Vorzeichen nicht ändert, einen festen (Mittel-) Werth ])ei-

l)ehält.

Die zweite Formel (J') braucht nicht — wie hier geschehen ist —
aus der ersten Formel (J) abgeleitet zu werden. Sie resultirt, vielmehr
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(lirect. und unabhängig von der Voraussetzung der Existenz einer

Derivirten «/'(j^), wenn das Integrations- Intervall in Theilintervalle

(i^o ^ ^4) 5 (Ct ' ^s^ ' • • '^Pi'lPgt wird, innerhalb deren nur ein Maximum
oder Minimum von (p{x) liegt. Denn wenn das Integral:

"0

als Grenzwerth der Summe:

I
(X,, - X,,_,) {<p{x,,_,) - </)(^,)) 4''{X,,_,) (k = „,,,«+!,...«)

bei wachsendem m und 11 und bei Festhaltung der Werthe:

•^o = ^o , -C-m = ^2 > ^2« = h^

aufgefasst und die auf die Werthe ^- = i , 2 , ... in bezügliche Theil-

summe mittels der abkürzenden Bezeichnungen:

(p (x,,_,) - <p (^,) = ÖA , (x,it
— x,^._^)4/'(x^/t_,) = b/, (i=i , 2 , . . . ,«)

in der Form:

XOjih,, {k=,i,2,...m}

dargestellt wird, so ist i'ür den Fall, dass die Function f{x) bei x=^^^

ein Minimum hat:

r/, > Oo > . . . > «„ > o.

Nun liegt der Werth von

:

wie liei jener ABEt'schen Schlussweise erhellt, zwischen dem grössten

und dem kleinsten der verschiedenen Werthe, welchen die Summe:
k r, ,.

*= I

fiär V = 1 , 2 , . . . //« annimmt. Für zwei von diesen m Svmimen

:

die der Grösse ihres Werthes nach unmittelbar auf einander folgen,

muss denmach eine Ungleichheit:

A= I A= 1 A= I
'

bestellen, und aus dieser resultirt, weiui; man zm' Grenze übergeht,

eine Gleichung: .;

F -^

f'

\{,p{x) - ct>(^,)) i^'ix) dx = <^(^o) j

4/V) dx

,

75»



858 Sitzung der j)liys. -inaMi. Classe v. SO. Juli. — IMittlicilunj; v. Iß. .Iiili.

in welcher ^, einen zwischen ^^ und ^^ liegenden Werth \()n x l>e-

dentet. Ganz ebenso resultirt eine Gleichung:

£ i

in welcher ^., ein zwischen ^^ und ^, liegender Werth von x ist. und

aus der Verbindung dieser beiden Gleichungen folgt:

? £ E, £

[(/) (X) 4/' (a;) rfe = <p (^„)
("^^

' (X) <lx + </) (^,) [^^ ' (X) f/x + <;) (^,)
f
^^

' {x) dx
,

so dass in der That:

% %
I (p (x) -^'(x) dx = [^ (x) 4^ ' (x) dx

wird.

Die Formel (J) gelit, wenn die Integration nur von ^^ bis ^, er-

streckt wird, in jene über, welche Hr. P. du Bois-Reymond in seiner im

LXIX. Bande des Journals für Mathematik abgedruckten Abhandlung

'

entwickelt und dort als »Mittelwerth satz« bezeichnet hat; doch tritt

ihre eigentliche Bedeutimg bei dieser Beschränkung des Integrations-

gebietes weniger hervor.

Die Formel (J') lässt sich andererseits auch aus der specielleren

P. DU Bois-REYMONo'schen Gleichmig ableiten, wenn man das Integral

auf der linken Seite von (J) in v Theilintegrale mit den Grenzen

Für die Abschätzung des Restintegral -Werthes in der allgemeinen

Summenformel (©') braucht man nur eine der beiden Formeln (J), (.!')

zu benutzen. Denn wenn man:

^{x)=f'-'\x), 4y(x) = g{-x)

nimmt, so erhält mau durcli die Formel (J) einen Ausdruck für das

Restintegral:

\'f"\x)g{-x)dx,

aus welchem derjenige unmittell)ar hervorgeht, welchen die Formel (J)

für das Integral:

^f"-'\x)9'{-x)dx,

also für ein Restintegral liefert, in dem die Zahl n durcli die Zahl

n — I ersetzt ist.

A. a. 0. S. 82, Gleichung (9).
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Aber man hat, um das Restintegral \f''"\x)g{—x)dx mit dem

Integral der Formel (J) zu identificiren , nicht nur, wie elien ange-

nommen wiu'de:

<p' (X) ^ fHx) , ^P(x) = g(-x),

sondern auch andererseits

:

<p'{x)=g{-x), 4y(x)=f"\x)

7AI setzen. Doch kann statt dessen, wenn das Integral:

ff"-'Hx)g'(-x)dx

als Restintegral betrachtet wird:

<p'{x)=g'(-x), ^{x)=f'-'\x)

gesetzt werden. Man erhält hiernach mittels der Formel (.1) zur Ab-

sciiätzuug des Restintegral-Werthes die beiden üleichungen

:

(K.) \f"Hx)g{~x)dx Jj[(/"'-"(^,,) -/"'-"(^.._.))^(— ^.*_,),

O

(K.) ff""^{x)y\-x)dx=X^ ((/(- ^:j-g(- ^;-=))/"~"(^;-.) >

in denen

alle diejenigen Argumentwerthe zwischen o und r bedeuten, für welche

einerseits die Functionswerthe

:

/'"-"e),/"-H4),..-/"-"(^.-J

und andererseits die Functionswerthe: -

abwechselnd die Maxima und Minima sind.

Wenn nun die Summe der absoluten Werthe

:

|/"-"(|.A.) -/"-%.-.)
I

(A-^. ,.,....)

mit V(f^"~'\x)\ und in analoger Weise die Summe der al)soluten

Werthe

:

mit V(g{—x)) bezeichnet wird, wenn ferner 3l(j'^"~'\x)^ , 3l{jj(-x))

Grössen bedeuten , für welche in dem ganzen Intervalle o <x <r:

I

f"-'\x)
I

< M{f-'\x)) ,
g(-x) < M{g(-x))

bleibt, so ist gemäss der Gleichung (K,):
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(M) (f"\x) c,(-x) dx < M{(/{-x)) V{f-'Hx)) .

und j^emäss der üleifhung (K,):

\f"-'\x) ff'i-x) dx < .¥(/"-V)) y{y{-^))

Setzt iiiaii in dieser letzteren Ungleichlneit /'"'U') an die Stelle von

f^"~'\x) und (j(--x) an die Stelle von (/'(— x), so kommt:

(M') \f\x) g{-x) dx < .¥ (f"\x)) y[\y [-x) dx) .

Die hier mit (M), (M') liezeiclmeten Ungleichheiten werden nn-

mittelhar evident, wenn man berücksichtigt, dass:

V(/<"-'V)) = \"\f'\x)
I

dx. y[ \y(-x)dx) = \'\>j(-x)\dx

o ' o

ist; ihre eigentliche Bedeutung aber tritt erst dami hervor, wenn

man die Bedeutung der mit V l)ezeichneten Grössen näher in"s Auge

f'asst.

Man kann nämlich r( /''""''
(a-)^ als den Gesammtbetrag der

Veränderungen charakterisiren, welche die Function /''"""(o') in dem

Intervalle vonx = o bis x= i- erfährt, und die Ungleichheit (M) zeigt

hiermit die wahre Bedeutung der allgemeinen Summenformel [S') darin,

dass der Ausdruck rechts ohne das Restintegral den Werth der

Summe mit wachsendem n immer genauer darstellt, sobald nur einerseits

die mit g bezeichneten Functionen ihrem Werthe nach stets in gewissen

Grenzen eingeschlossen bleiben, und andererseits die durch weitere

Differentiation entstehenden Functionen /' — wenigstens innerhalb des

Summations- Intervalls — immer mehr an Veränderlichkeit verlieren

und sich also immer näher an eine Constante anschliessen. Wenn
zugleich die durch weitere Integration aus einander entstehenden Func-

tionen </( x) immer kleinere Werthe erhalten, so wächst auch hier-

mit die (ienauigkeit jener Darstellung.

Die Ungleichlieit (M') zeigt, dass die Werthvermindenuig des Rest-

integi'als der Sununenformel (©') mit wachsendem n auch durch die

Vermindervmg der Werthe der Al)leitungen ß"\x) selbst bewirkt wird,

vorausgesetzt dass dabei die Veränderlichkeit der Functionen y(— x)

sich ebenfalls vermindert oder wenigstens nicht vergrössert.

Nimmt man in der Reihe:

- cos {2kx -f V^ -f y «) ~ ,

^,(2Ä-7r)
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welche die Function i/{—x) darstellt, ti = 2m und die Grössen «^

säuinitlicli i^leicli Nvül, so ist die Anzahl der Maxinia und Minima,

durch welche die Anzahl der Glieder auf" der rechten Seite der

Gleichung- (Kj bestimmt wird, für jede der Functionen:

(j(x), (/"(x), g^^\x), . . . f-"'--\x)

,

d. h. also für jede der Reihen:
k = <x>

V
, ,*^,/ Cos 2kxTr (A=i ,2,.../«)

n', (2A-7rr

nicht grösser als für die vorhergehende. Dies ist für den Fall der

PoissoN"sclien Formel, d. h. für den Fall, dass sämmtliche Grössen o^

einander gleich sind, zuerst von Hrn. Malmsten in seiner oben citirten

Abhandlung entwickelt worden, und es ist auch für den allgemeineren

Fall in derselben Weise, wie dort, zu erschliessen.

Wenn nämlich (/'^*'{ar) innerhalb des Intervalls von x =^ o bis

d? =: I genau u Maxima und Minima hat, so hat (/'-*"'*
(.r) in eben

diesem Intervalle genau (W Nullstellen. Die Function y-''""'*(x) hat also,

da sie auch an den beiden Grenzen des Intervalls verschwindet, inner-

halb dieses Intervalls mindestens u. + i Maxima oder Minima. Die

Derivirte g^'''~-\x) hat demzufolge eine gleiche Anzahl Nullstellen

und daher wiederum mindestens ju Maxima und Minima, d. h. also

mindestens eljenso viele als für die Function (/'"*' (x) vorau.sgesetzt

worden sind.

XIII. Von besonderem Interesse ist auch der specielle Fall, wo
ausser den Grössen i\. noch eine Anzahl von den ersten Grössen a,

z. B. a,,a^, . . . (i,_, gleich Nidl sind, die folgenden Grössen a aber

sämmtlich einen und denselben von Null verschiedenen Werth haben.

Nimmt man nämlich in der mit (S') bezeichneten allgemeinen

Summenformel des art. VII:

71 = 2711 , l\ =: L\ ^ . . . =^ O
,

o, ^ a, = . . . = a,_, = o.

so wird

:

, --J" 2 cos 2kx-

,„,, , *'^' , sin(2S— i)a;7r
'(— a;) = > cos 2/>-x~ =

(Ä = . , :
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und es re.sultirt die speciellere Summenformel:

(®o) i/(o) +/{ I ) +/(2) -f . . . -h/(r - 1 ) + |/(r) =

Hier wird nicht nur das Restintegral, sondern auch jedes der

übrigen Glieder auf der rechten Seite, mit Ausnahme des ersten, um
so kleiner, je mehr man .s wachsen lässt; und die Formel liefert

daher auch eine immer bessere Reihe für den Werth der Summe:

t/(o) +/(i) +.A2) + . . . +/(/•-!) + ^f{r)

,

je grösser man die Zahl s annimmt. Vor Allem ai>er erscheint die

Formel (©q) wohl dadurch bemerkenswerth , dass sie eine Verbindung

zwischen der PoissoN'schen (oder Euler -MACLAURiN'schen) Summen-
formel und zwischen derjenigen herstellt, welche Dirichlet in seiner

Abhandlung: »Äir l'usage des intec/rnlcs definies dans Ig sommatlon des

serles finics ou i/i/inies« im XVII. Bande des CEELLE'.schen Journals (S. ()o)

angegeben, und von welcher er dort so interessante Anwendungen
gemacht hat. Während nämlich die Formel (©q) einerseits für s = i

mit der im art. Vlll (©") angeführten PoissON'schen Formel identisch

wird, geht sie andererseits liir den Urenzwerth ä^oo, für welchen

sich der Ausdruck auf der rechten Seite auf

sin(2s— O^TT

»=«'-^ sinxTT

reducirt. in die erwähnte DiRUin.KT'sclie Summenformel über.
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Das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg.

Von Ilrn. G. Berendt.

(Vorgelegt von Hrn. Beyrich am 25. Juni |^s. oben S. Gll].)

Hierzu Tafel XHI und 1 in den Text gedruckter Holzschnitt.

I 'a.s Tertiär der Mark Brandenburg, soweit es seither zu Tage an-

stehend oder durcli Bergbau bekannt geworden ist, bestellt einerseits

aus marinem Septarienthon , andrerseits aus Braunkohlen führenden

Sauden und Letten. Bei weitem an den meisten Punkten sind es

letztere Bildungen, welche an die Obertläche treten, oder durch Berg-

bau zunächst unter den, im übrigen die Obertläche ausmachenden

(.^uartärbildungen aufgeschlossen sind.

Während sich das Vorkommen des Septarienthones auf die Piuikte

Joachimsthal, Hermsdorf, Freienwalde, Buckow und Frankfurt a. 0.

bescliränkt, zählt die »von DECHEN^sclie Geologische Karte von Deutsch-

land« innerhalb der Grenzen der Mark Brandenburg 55 Tertiärpunkte,

oder, da nur Joachimsthal und Hermsdorf in Abzug zu bringen sind,

allein 53 Punkte des Auftretens der märkischen Braunkoldenbildung,

von denen viele für sich allein den zwanzig- und mehrfachen Flächen-

raum einnehmen, als die genannten Vorkommen des Septarienthones.

Während aber, zuerst in Hrn. Beykich's bezüglicher Monographie vom

Jahre 1847', ^^^^ '^^^ Septarienthon die ihm auf Grund seiner Fauna

zukommende, später als Mittel -Oligocän bezeichnete Altersstellung fest-

gestellt wurde, konnte, trotz der weit grösseren Obertlächenverbreitung

und trotz der zahlreichen in die Tiefe gehenden bergbaulichen Auf-

schlüsse, das geognostische Alter der märkischen Braunkohlenbildung

seither nur durch Vergleichung mit Lagerungsverhältnissen ganz ausser-

halb der Grenzen der Mark Brandenburg liegender Punkte gefolgert

werden.

Als Hr. Beyrich im Jahre 1847 obengenannte Monographie über

den Septarienthon von Hermsdorf schrieb und nicht minder im

' »Zur Kenntni.ss des tertiären Hmlens iler Miuk Brandenburg" entli. in Kasten's

Archiv, .lahrgang 1848.
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Jahre 1856, in wclcliem die Abliandlung tlossellK'n Autors »Ubor dt-ii

Zusaminonhang der norddeiitselien 'rertiärUlldimgen« erscliien. war

über die Lagerungsverhältnisse mariner und Braunkolden tülirtMuh-r

Tertiärbildungen in Norddeutschhmd niLdits weiter bekannt, als dass

letztere in der (liegend von Cüthen (bei Görzig) vom Septarienthone

mit Zwischenlagerung mariner glauconitischer Sande gleichen Alters,

(dem sogenannten Magdeburger Sande) und nordwestlich von dort

in der Gegend von Aschersleben und Biere von einer petrogra])hisch

durchaus gleichen, aber noch älteren, ebenfalls zum Theil unmittelbar

vom Septarienthon überlagerten marinen Sandiiildung, dem unter-

oligocänen Lager von Egeln bedeckt werden.'

Hieraus, wie aus der Thatsache, dass man damals durchaus

keinen Grund hatte, im nördlichen Deutschland Brauidcohlenbildungen

verschiedenen Alters anzunelunen, folgte naturgemäss die Ansicht, dass

»die Schichten der Magdeburger Fauna, ebenso wie der Septarienthon,

eine gleichtormige Decke des Braunkoldengebirges« seien und dass

letzteres, sich in gleichmässigem Zusammenhange von der Elbe bis

Königsberg und Warschau erstreckend , älter sei als jenes unter-

oligocäne Lager von Egeln.

Plettnei! und Giraru vertraten diesell)e Ansicht. Erst Gii;iu;l-

HAUSEN, welcher zuletzt (im Jahre 1871) ein zusammenfassendes Bild

der märkischen Braunkohlenbildung gegeben hat', neigte der von

Zaddach^ kurz vorher zuerst ausgesprochenen Meinung zu, dass die

sächsische als eine ältere Braunkohlenbildung von der übrigen nordost-

deutschen abzutrennen und letztere entweder dem Mittel -üligocän zuzu-

rechnen, oder als eine besondere Stufe in die Zeit zwischen dem Septarien-

thon und dem Lager von Egeln zu stellen sei; er wollte aber schliesslich

die endgültige Entscheidung üi)er das Altersverhältniss der märkischen

Braunkohlenaldagerung weiteren Aufschlü.ssen. vorliehalten wi.ssen.

In erfreulicher Weise und jeden Zweifel ausschlies.send. sind nun

diese Aufschlüsse diux-h die neueren Tiefbohrungen in der Mark

Brandenburg gewonnen, deren Ergel>nisse im Folgenden, auf (Jrund

aktenmässiger Feststellung, eigener Beobachtung und der von jedem

Bohrloche in der Sammlung der hiesigen geologischen Landcsanstalt

aufbewahrt<'n Bohrproben zunächst gegeben werden sollen. Die Lage

der Bohrpunkte wird aus dem beigegebenen Übersichtskärtchen ersicht-

lich und sind die Namen der entscheidenden Bohrlöcher insbesondei'c

' Bevrich 1848 a. a. O. H. 6 u. -jCt. 1856, S. 12 u. 18.

^ "Die Braunkohlenbildiingen clor Mark Hrandenlmri; und des luirdl. .Seld<>.sieii.s..

enth. in Zeitseli. f. Berg-, Hütten- und Salinenwesen, Bd. XIX.
^ Beoliaciitiingen über das Vurkoiiinicn des Bernsteins und die Aiisdclmiing des

Tertiiirgeliirge.s in Westpreussen und Poniinern, S. 78.
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(Inrcli etwas kräftigere Schrill hervorgeliolien. Die Grundlage des

Kiirtclieiis bildet die von I)EciiKN"sclie Karte von Deutschland in Ver-

hindung mit der Eug. GEiNiiv/schen Übersichtskarte der Flötzformationen

IMecklenburgs vom Jahre 1883 und der EwALn'schen Karte der Gegend

zwischen Magdeburg und dem Harz.

A. Bohrungen in der Nieder -Lausitz und im Vläming.

1. Kohrloch iiiii Priordiess bei ('o<thus.

Die Bohrung wurde im April 187S ])egonnen imd im Januar 1879

lieendet. Sclion bei 3 i .58"' traf dieselbe das Tertiärgebirge und zwar

zunäelist miter dem Diluvium die, zwei mächtige Kohlentlötze ein-

schHessende Braunkohlenbildung, luiterlagert von marinem Ober-Oligocän.

Die Bohrproben gelien für die Braunkohlenbildung ein Profil, welches

mit dem von Muskau luid Gr. Kölzig^ gut übereinstimmt.

Im Übrigen ergiebt sich folgende Bohrtabelle:

Tiefe

in Metern.
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Es fanden sich nach den Bestimmungen Speyer's und von Könkn's

a) im Glimmersande der Tiefe von 151.6 — ij-jV"

Mtirpx Dfshaycsü Nyst.

Tip/ii/s cimicvlosus Nvsr.

Canc.t'llaria suhangulosa Wood.

Cancellaria evulsa Sgl.

Nofim pyymaea Sohloth.

Plmrotoina turhida Sol.

Pleurotoiivi DuchasteUi Nyst.

» » var. juv.

Fusus? Waelii Nyst.

Nation Nysti (juv.) b'Orb.

Terchra Beyriehü Semp.

Enlinia sirfm/a d'Oeb.

Evllma Naumainil v. K(jen.

Bulla (iciiiiniKitd Bkig.

Actaeon P/iilippü Ko('n.

Spindel -Bruchstück von (lassis.

Dentalhüll Kickx'd Nyst.

Coi'hiila (jihba Ouvi.

Corhulnmya spec.

Tellina Nysti Desh.

Nucula peregrina Desh.

Nucula ChasteUi Nyst.

Ledft sp. nova (? pygmaca Minist.).

Pfctimculvs Philippi Desh.

und verschiedene unbestimmbare Bruchstücke von Zweischaalern

:

b) in den gdauconitischen Schichten von 180. i - 181.6"

(ieh(irknoclien von Fischen.

Pyriili/ conriniia Beyk.

Pleurotoma laticlacia Beyr.

Pleurotoma DuchasteUi Nyst.

Natira Nysti d'Orb.

Actaeon pundatostdcatus Phil.

DrntaHuin Jurkxü Nyst.

RohidiiKi polyphragiini Reuss.

Dndidiiia solutu Rei'ss.

» capitata Boll.

Margiiinlina iuiiiida Reuss.

(ilntndina? yuttida Reuss.

'I'rilocidinii orhiridaris Reuss.

c) in den alaucouitischen Schichten von i-8i.6

Gehörknochen von Fischen.

N(dica Nysti d'Orh.

Eidiiiia Naiüiuinni v. Koen.

Pectcil.^ pictUS GOLDF.

- 183.0'"

TrUocidiiia gilda n"C)KB.

" acatangnta Reuss.

Lumdilcs hippocrepis F. A. Roem.

GidtuUna sp.

Ein sehr ähnhclies Profil hatte schon zwei Jahre IViihci' das

folgende etwa lialbwegs zwischen Dahmc mid Doln'ihijjk in der (ieociid

von Scldieben niederg-e])rachte Bohrloch ergeben.

2. Bttlii'locli ililiiKM'sdorf l)«-i Scidichc-n.

Die Bohruiig wurde am 4. Octolier 1871) bcgoiuKMi. Nacli Durcli-

.sinken von 4.48'" Torf folgten bis i 7.48'" Diluvian)ilduiigen und zwar

Sande, Grande und GeröUe. Bei 17.48'" begann jedoch, soweit eine

genaue Grenzl)estimmung 1)ei den zum Theil vom VVasserstrom der

Bohrung aufbereiteten und mit Bestandtheilen der oberen Schichten
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verunreinigten Proben möglich ist, da.s Tertiär- Gebirge, welches aus

einer steten Wechsellageriing von Kohlensanden und Kohlenletten der

Brauiikohlenbildung liestelit, mit einem dem Bohrbericht nach 2.43""

niäclitigen Braunkohlentlötz bei circa 70" Tiefe. Ein zweites, vom
Bohrbericht bei 134.33— 138.05'" Teufe verzeichnetes Braunkohlen-

llötz ergab sich nach den eingesandten Proben als vorwiegend nur

durch Braunkohlen stark gefärl^ter Kohlenletten. Im Übrigen zeigen

die Bolirproben das folgende Profd;

Bohi'tabelle.

Tiefe

in Metern.
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liliisflicii Charakter und die ilir ]^i(\i;i'iido.s bildende niäditi^^e Folijc

wenn auch n>n- zinn Tlieil lH'lHMrl)iiJer 'riione l)ewiosen wird.

Ol) im Bohrloche Hilniersdort" bei 87.8'" aber bereits auch die,

dnrch vorlierrseliend thonige Biklungen gekennzeichnete südlielie Ab-

theilung (iiEHEL!iAusEN"s getrofteu sei, könnte vor der Hand noch

zweif'elliaft sein (s. unten S. 870). Als ein besonderes (llück ist es

daher anzusehen , dass schon ein , wenige Kihnneter von Priorlliess

entferntes Bohrloch, das Bohrlocli Gr. Ströbitz, eine auf die Giebel-

hausen'selie Scheidung hindeutende Trennung der Brannkohlenbildung

durch beiliahe 24'" hellgraue fette Tlione (Fla.schenthone)' deutlich

zeigt und endlich ein ziemlich auf der (irenze der nördlichen und

.südlichen Braunkohlenbildungen, liei Rnkow unweit Drebkau, eines

Bahnhofes der Cottbus-Grossenhainer Eiseid)ahn. angesetztes Bohrloch

alle Zweifel löst.

3. Buhrlocli llakow.

Das am 25. Mai 1881 begonnene Bohrloch hat, wie die imten

folgende Bohrtalielle nachweist, nach Durchsinkung von 81.5'" der

nördlichen Braunkolilenbildungen, noch 58'" der durch ihre grau-

weissen Tlione ( Flaschenthone) charakterisirten südlichen Abtlieilung

durchörtert, ehe es die auch hier schliesslich darunter folgenden

Ober-Oligocänbildungen traf. Diese letzteren bestehen wieder, wie

in den vorgenannten Bohrlöchern aus 21.7™ feinen Quarzsanden ohne

Schaalreste und 5.17" Letten, aus welchen ich an Ort und Stelle

die folgen<len durch Professor von Koi:nen bestimmten Schaalreste

sammelte

:

Trüonlviii cf. ßnndncnm Dekon.

Fiistis flonfffifiis NvsT.

Ph'vrntoinn laticlaria Bevb.

PIciirotojiKi suhrh^aäcvlaia Münst.

» Selysi Dekox.

» Di(c.hasMü Nyst.

Pleurotoma i-egular'is Dekon.

Cassis Ronddetii Bast.

Cassidaria nodosa Sch.

Buccinwii BoUi Bevr.

*Nassa rf. Schhthflml Bevr.

NaUcn Nysti d"ORB.

Dptitnliinii Kicfcxü.

*Niteiil(i praeniism Semp.

* » compta GoLDF.

* » pereyrina Desh.

Area cf. rudk Link.

Aslnrte rf. yrnciUs Münst.

TclUna Ny.^tl Desii.

Die mit einem * bezeichneten Arten sind nur aus Ober- Oligocän

bekannt.

' .S. (1. .\nincrk. iiiiC S. 865.
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Bülirtabelle

des Bohrloch R.akow hei Drebkaii.

TiefV

1 .Mptei-]
Gestein

M.Hrhtinkei

Met«ni.

I r 111 a t 1 o 11.

149.0-

'75-9-

149.0

175-9

Sand und Thoiiiuergel

Kiese, Sande, Letten und Kolilen

Vorwiegend blaugraue und weisse

Tlioiie mit eingelagerten Sand-

bänken

Sand, Kies und Kohlen

Feiner Quarzsaiid mit grobsandiger

Muschelbank an der Basis

Feste Kalksteine

9'5

81.5

34.0

24.0

26.9

92.6

Märkische

Braunkohlell-

bildung.

)hei-c Abtheilmis
(iiiHillk'lic Bilduiis;).

Untere Abtheiluii^
(siidlielie Bil.lung).

Marines Ober-Oligocän.

Muschelkalk.

4. Da.s Bohlloch Gr. Ströbitz bei Cottbus.

Beg-onnen wurde dasselbe am 26. August 1878, beendel Anfang-

März 1879. Die Bohrproben ergeben folgende

Bülirtabelle.

Tiefe

in Metern.
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Die Ictztou beiden Bolirlöclicr .sind soniit von doppeltem Wertlie,

da .sie nicht nur die GiEBEi.ii.^r.sKN'.selie Annalinie, naeli welcher die

südliche Ahtheilung die untere i)ez. ältere i.st. bestätigen, sondern

auch beide Abtheilungen für mindestens obei'oligocän, wo nicht jünger

als oberoligocän . erkennen lassen. Nunmehr ist man aucli im Stande,

in dem oben bereits })eschnel)enen Bohrloch Ililmersdorf, wo die

Braunkohlenbildiing die. tiir eine der Abtheilungen ungewöhnliche

Mächtigkeit von 101.5. oder vielmehr richtiger, dns diluvial umge-

lagerte Brauiikohlengebirge mitgerechnet, von 139.5"' Pi'Iangt, eine

diese Mächtigkeit sofort erklärende directe Auf'einanderlagerung beider

Abtheilungen der Braunkohlenbildung zu erkennen. Es beginnt hier

deutlich bei einer Tiefe von 87.84"" das für die südliche Abtheilung

charakteristische Vorherrschen tlioniger Bildungen als Ne])eiigcstein,

wenn auch die in den übrigen Bohrlöchern eine schärfere Trennung

beider Abtheilungen abgebende Zwischenlagerung der hellen sogenannten

Flaschentlione der Lausitz hier schon felilt. Dieses Auskeilen der

Flasehenthone nach Norden zu scheint somit eher stattzufinden , als

das der südlichen Bildungen überhaupt, wenngleich auch deren Vor-

kommen sich bis jetzt mir auf den Rand des grossen Oligocänmeeres

beschränkt.

Am wenigsten ergiebig für die Altersfeststellung der märkischen

Braunkohlenbildung im Tertiär, aber keineswegs im Widersjn-uch mit

den bisherigen Erfahrungen, waren die Bohrlöcher Dobrilugk und

Bahnsdorf

5. Das Bolirloch Dubiiliiä;k.

Die Bohrung wurde schon in den Jahren 1872 bis 75 au.sgefuhrt.

Wie das im dritten Abschnitte folgende Profil ergiebt . steht das Bohr-

loch dem Südrande des Tertiärbeckens am nächsten und wurde dem-

gemäss das ältere Gebirge hier schon bei 168.5'" erreicht. Darin ist

denn auch wohl der Grund zu suchen , dass nichts von den marinen

Oligocänschichten der vorbeschriebeiien Hi)hrlöcher unter der märki.scheii

Braunkohlenbildung erhalten worden, bez. ^um Absatz gelangt ist. Die

Braunkohlenbildung selbst aber kennzeichnet sich auf's Deutlichste als

zu den nördlichen Bildungen Gikbelhausen's gehörig, d. h. als obere

Abtiieilung in Folge ihrer Unterlagerung durch die sogenannten Flaschen-

tlione der Lausitz.
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Bohrtabelle.

Tiefe

in Metern.
G e s t e i n s a r t.

MSchtiglieit

Metern.

F o r m a t i o n.

o — 9.4

9-4— 37-7

37.7- 127.0

127.0— 168.5

168.5 — 299.7

Geschiebemergel

Quarzsande und Letten mit Braun-

kolilengeröll

Letten, Sande und Kiese mit Braun-

liohlenflötzen

Weissgraue Tlione

Tlionstein, Kieselschiefer und Sand-

steine mit Quarz-, Kalkspatli-und

anderen Einschlüssen

94

28.3

89.3

41.5

131.2

Diluvium.

Umgelagertes Braunkohlciigchirge.

Mark. Braunkohlenliildung. (t)bere

Abtheilung).

Flaschenthoiie der Braunkohleii-

bilduiig.

Alter als Rotliliegendes.

6. Da.s Bolii'loch Itahnsdorf.

Die Bohning fand während des Winters 1880 auf 81 statt. Auch

sie stellt bereits ganz nahe dem Südrande des Tertiärljeckens, nur

etwas östlicher als das vorgenannte Bohrloch. Von den Tertiär-

bildungcn zeigte sich nur noch die der Lausitz eigenthümliche untere

Abtheilung der märkischen Braunkohlenliildungen, die sogenannten

südlichen Bildungen Giebelhausen's, mit den sie bedeckenden Flaschen-

thonen ausgebildet, obgleich möglicher Weise die Schichten von 118

bis I 74'" sich in der Folge als ein besonderes Niveau nachweisen Hessen.

Darunter wurde bei 174"", wie die folgende Tabelle zeigt, unmittelbar

älteres Gebirge getroffen.

Bohrtabelle.

Tiefe

in Metern.
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Bohrlöcher auf deni Vläiiiinc;.

Im Vläming wurden bereits in den .laliren 1865— i8f)S drei

Bolirlöcher bei Blönsdorf, Ottniannsdorf und Kropstedt niedersel)r;iclit,

erreichten jedoch bei ihrer geringen, loo"" wenig überschreitenden Tiefe

nicht die Unterlage des Tertiärgebirges. Dasselbe Resiütat hatte schon

früher ein, auf Privatkosten in Grüna, unweit Zinna bei Jüterbogk bis

800 Fuss tief niedergebrachtes Bohrloch ergeben. Das Bohrloch

Blönsdorf mit seiner, loo"" nicht einmal voll erreichenden Tiefe

(287'/, Fuss) durchsank sogar nicht einmal die Diluvialschichten. Das

zweite bei Ottmannsdorf wurde 501'/^ Fuss oder 157.32™ tief und

stand allerdings von 261 Fuss oder 82" bis zu Ende im Tertiär, hat

aber ebensowenig wie das Dritte, bei Kropstedt niedergebrachte,

416 Fuss oder 130.5"' tiefe Bohrloch überhaupt andei-e als die aus

wechselnden Sauden, Letten und Kohlen bestehenden Schichten der

Braunkohlenbildung durchsunken.

7. Bohrloch Dahme.

Die im Jahre 1875 im östlichen oder sogenannten Niederen-Vläming

in der Nähe von Dahme unter Anwendung des damals noch neuen

Wasserspülvei-fahrens bis 3 1
8" niedergebrachte Bohrung gab dagegen

die gewünschten Aufschlüsse. Wie die unten folgende Bohrtabelle

ergiebt, wurde bei 64" das Tertiär erreicht und erwies sich bis zur

Tiefe von 144"" als regelrecht ausgebildete Braunkohlenbildung, in

welcher von 139— 144" Braunkohle erbohrt wurde, die bei der Ana-

lyse 8.8 und 8.6 Pi-oceut Asche, sowie nach der BEExiER'schen Probe

3944.6 und 4742.9 Wärmeeinheiten ergab, also als gute Kohle zu

bezeichnen ist. Dieselbe wurde denn auch Gegenstand staatlicher

Muthung. Die Glimmersande, welche von 144— 191" folgen, müssen

nach ihrer Lagerung und petrographisclien Beschaffenheit den ober-

oligocänen Sauden aus 151— 177 bez. 138— 166'" der Bohrlöcher

Priorüiess und Gr. Ströbitz parallel gestellt werden. Der Schichten-

complex von 191 bis 231"" kann als aus glauconitischen Mergeln und

Sanden mit einliegenden rundlichen Kalksteinconcretionen bestehend,

bezeichnet werden, ohne dass den Abgrenzungen derselben unter

einander bei dem Mangel an Proben ein besonderes Gewicht beizu-

legen wäre.

Die Proben erschienen sogar zum Theil nur als verschiedenes

Aufbereitungs- Material ein und derselben Schicht. Durch die nach-

träglich aus Nachfall dieser Schichten gewonnenen Schaalreste: Cardium^

Cardita spec. , Oyprina oder Isocnrdia spec. , Pleurotoma (regularis) Natica,

Buccinum spec.j Dt-ntalhun Kickxil xmd einem Fischzalmfragmente lässt

sich der geognostische Horizont als Mittel- oder Unter -üligocän be-
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stimmen, wenigstens befindet sicli nichts auf ein jüngeres Niveau

hinweisendes darunter.

Der durchgehends erhebliche Kalkgelialt, das Vorwiegen der

thonigen gegenüber den sandigen Bildungen und die röthliche Färbung

der sodann von 231" an durchbohrten Schichten sprechen für deren

Altersbestimmung als Unterer Buntsandstein.

Bohrtabelle

des Bohrloch Dalune.

Tiefe

in Metern.
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Pegels gerechnet wird. In den von 50 bis etwa loo"" folgenden

Kohlensanden , welche nach ihrem Ansehen keinen Zweifel über ihre

Zugehörigkeit zur Märkischen Braunkohlenbilduiig lassen konnten,

tiilirten die in der Tiefe von 85"' besonders gr()l)körnigen Schichten

so reichliches und unter Druck stehendes Wasser, dass dasselbe zum
Bohrloche aussprudelte, auch in dem aufgesetzten Rohre noch V)ei

etwa 1.5"' über dem Pankespiegel ausfloss und noch gegenwärtig lliesst.

Der erste artesische Brunnen Berlins war somit gestossen \md hätte

als solcher schon der Wigankow'.schen Bohrung eine allgemeine Be-

deutung ertheilt. Aber, obgleich der eigentliche Zweck der Bohrung,

da die Wasser auch reichlich genug flössen, vollständig erreicht war,

hatte der Besitzer doch Interesse genug, sich des Weiteren durch

Fortsetzung der Bohrung über den tieferen Untergrund seines Besitz-

thums zu unterrichten. Bei etwa 100" begann eine Folge feiner

weisser Glimmersande , welche bis 1 3 5" fortsetzte. Hier traf man
einen hellgrauen zähen Thon bez. Thonmergel, welcher mich in seinem

Aussehen sofort an den. in kaum lo"™ geradliniger Entfernung an-

stehenden Septarienthon von Hermsdorf ennnerte. Anfangs ganz

versteinerungsleer, zeigten die, bei Fortsetzung der Bohrung bis zu

143"° gewonnenen letzten Bohrproben zwar zahlreiche Schaalreste,

jedoch waren dieselben durch den Bohrer so zertrümmert, dass eine

sichere Altersbestimmung des Tliones trotzdem nicht möglich war.

Erst die Ergebnisse einer fast gleichzeitigen Tiefl)ohrung in der Cita-

delle Spandau lösten durch paläontologische Beweise alle Zweifel und

stellten das mitteloligocäne Alter des Thones klar.

2. Bohrung im Admiralsgartenbadc

Berlin NW. Friedriehstrasse loz.

Im Juli 1879 begonnen, wurde die Bohnmg zur Erschrotung

geeigneter Wasser für die Badeanstalt während des Jahres 1880 von

der Verwaltung fortgesetzt.

Da die Ansatzstelle ein früherer Brunnen ist, so fehlen dem-

gemäss die Proben aus oberen Teufen (o— 46"'), werden aber durch

das, nur durch die Strasse getrennte, in der Literatur ])ereits durch

VON Bknnigsen-Förder bekannt gewordene alte OxTosche Bohrlodi

im Hofe des gegenüberliegenden Königlichen medicinisch -chirurgischen

Friedricli-Wilhelms -Institutes ergänzt, und sind hiernach als diluvial

zu bestimmen. Die dm-ch von BENNiesEN-FöRnER' seiner Zeit ge-

machten, auch von Lossen" wieder gegebenen Mittheihmgen über dieses

' P>läiiternng zur geog. Karto (\er Umgegend von Berlin 1843 "^^ ^^^ ""'' '*^' ^7^"

^ Reinigung und Entwässerung Berlins, .S. 971 (Tabelle) und 8. 1092.
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OxTo'sche Bohrloch, lassen sich durch die noch in der Sammlung

der Königlichen Geologischen Landesanstalt aufgefundenen Original-

proben genauer feststellen oder berichtigen. Darnach bestätigt sich

die lange angezweifelte von BENNiGSEN'sche Bestimmung der tieferen

Proben als echte Braunkohlenletten vollständig.

Im OxTo'schen Bohrloch V)eginnt bei 52.8, im Admiralsgarten-

bade schon bei 46" imter Oberiiäche eine aus sandigen Letten inid

Sauden bestehende charakteristische Folge der Braunkohlenbildung,

welche in dem neueren Bohrloche zum wenigsten bis 92" Tiefe ver-

folgt worden ist. Tiefer folgten von 92 bis 130"" die gleichen Glimmer-

sande, wie in dem WiGANKOw'schen Bohrloche, und wurde bei 130"

wieder der charakteristische fette, heIlV)laugraue Septarienthon en-eicht,

auch in demselben bis 149°' niedergegangen.

Bei der inzwischen durch die Tiefhohrung in der Citadelle

Spandau bekannt gewordenen Mächtigkeit des Septarienthones von

I Go"' konnte eine baldige Durchbohrung dieses Thones und dem ent-

sprechende Erschrotung von Wassern nicht in Aussicht gestellt werden,

und erfolgte demgemäss die Einstellung der Bohrung.

3. Buliruiii;' im Hole des Köiii^lit-heii Generalstab.sgebäudes

Hei-liii NW. iMoltkesti-as.se.

Auf dem Hofe des Erweiterungsbaues des Königliehen General-

stabs -Dienstgebäudes (Bureau der Landesvermessung) war im Jahre

1879 zur Gewinnung von Trinkwasser ein Abessynier- Brunnen bis

auf 3 I
"' Tiefe gesenkt worden. Da die Wasser aus dieser Tiefe sich

als zu Genusszwecken unbrauchbar erwiesen , wurde die Bohrung fort-

gesetzt, blieb jedoch bis 76.9"" in Sauden und Granden der Diluvial-

formation, welche neben Braunkohlengeröllen mehrfach Schaalen von

Paludina diluviana Kunth führten. Aber auch in dem, bei genannter

Tiefe erreichten Braunkohlengebirge wurden nur Kohlensande ohne

irgend eine wasserabschlie^sende Schicht getroffen. Eine solche folgte

erst innerhalb der bei 88.5" lieginnenden Glimmersande in einem

sandigen Letten von 124.5— 126.8"'. Leider waren jedoch die hier-

unter getroffenen Glimmersande mit eingelagerten sandigen Letten

von 126.8— 129.4 so fein, dass sie nur wenige und schwach auf-

steigende Wasser ga1)en. Das Wasser erwies sich nach den ange-

stellten Analysen theils als ein völlig brauchbares (2. Analyse), theils

als ein salzhnltiges, geradezu luigenies.sbares (i. und 3. Analyse) und

scheinen selbst die kleinen dem Glimmersande eingelagerten Letten-

bänkchen eine A'öllige Trenimng der Wassercirculation bewirkt zu

haben. In Rechnung auf grobkörnige, das Wasser leicliter abgebende
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Scliichteii zu kommen, war man indessen mit der Bohrung tiefer

gegangen und bei 1 29.4" in den fetten und festen Sej)tarientlion

gerathen. in welchem man, ohne Verrohrung, nocli mehrere Meter

tiefer liinabging, worauf die Bohrung eingestellt wurde.

4. Städtisclie Itolirung.

Berlin N. vor dem Gnindsliick Aokersirasse 94.

Die Bohrung wurde im Jahre 1880 und 1881 von der städtischen

Verwaltung ganz in der Nachbarschaft des ft-üher in der Fabrik von

Kraft und Knust, Ackerstrasse 92/96, niedergebrachten von Lossen'

beschriebenen Bohrloches, des ersten Tertiärbrunnens Berlins, ausge-

führt und erlaul)t daher eine sichere Feststellung der Cxrenze zwischen

Diluviiun und Tertiär auch in letzgenanntem Bohrloche. Nach der in

der Sammlung der geologischen Landes -Anstalt aufbewahrten voll-

ständigen Bohrprobenfolge der neuen und tieferen Bohrung ist schon

der bituminöse Sand des Kraft und KNUST-schen Bohrloches von

— 53.04 bis — 04.97 unter Null echter KoUensand und das fraglich

gewesene Gebilde von — 67.79 bis — 68.73 echter Kohlenletten, so

dass also die Grenze zwischen Dihuium und Tertiär um fast genau

20°, bis 53.04"' unter Null des Berliner Dammmühlen -Pegels (23.1

unter NN) hinaufrückt. In Übereinstimmung damit reicht, wie die

städtische Bohrtabelle (s. a. S. 880) zeigt, dort die Diluvialformation

bis 57.75 unter Oberfläche (20.15 unter NN) und wird die hier begin-

nende, ein 3 .

8™ mächtiges Braunkohlenflötz führende märkische Braun-

kohlenl)ildinig abermals durch eine mächtige Folge feiner Glimmersande

von dem mitteloligocänen Septarienthon getrennt.

5. Bohrung auf dem lliunbura;er Bahnhofe.

Berlin N. Invalidensti'asso.

Die jüngste der Tiefbohi-ungcn BerHns, welche nach Durchsinkung

der märkischen Braunkohlenbildung den mitteloligocänen Septarienthon

erreicht hat, wurde Seitens der Direction der Berlin - Hamburger Eisen-

bahn-Gesellschaft zu dem Zwecke der Beschaflung eines guten Kessel-

speisewassers in den Jahren 1880 bis 1882 ausgefiihrt. Sie en-eichte

das regelrechte Tertiärgebirge und zwar wieder die überall unter

Berlin verbreitete Braunkohlenbildung erst bei 62 oder sogar erst bei

.64.9"', in welcher Tiefe sich noch eingeschobene deutliche Diluvial-

bildungen fanden, während darüber vungelagerte und zum Theil mit

Diluvium gemengte Tertiärschichten schon bei 35" unter Oberfläche

beginnen. Auch hier tritt wiederum die schon mehr erwähnte Glimmer-

Reininmifj uml Eiilwü-sscrunu Bi'rliii.s. .'^. 11 16.
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sandfolge in fast genau derselben Mächtigkeit, wie im vorhergehenden

Bolirloche und mit derselben schwachen Letten- oder Thoneinlagerung

an der Basis, zwischen Braunkohlenbildung und Septarienthon auf.

Der deutliche Glauconitgehalt der tiefsten etwa 2" dieser Folge zeigt

hier bereits — in voller Übereinstimmung mit der am meisten nach

Westen d. h. in der Richtung nach Spandau gerückten Lage des Bohr-

punktes — den Beginn der in Spandau zu grösserer M<ächtigkeit

entwickelten mitteloligocänen Stettiner Sande unmittelbar auf dem
Septarienthon. Bei Erreichung des Septarienthones selbst wurde die

Bohrung eingestellt.

Andere Tiefbohrungen Berlins haben gegenüber den im Vor-

stehenden beschriebenen ein geringeres Interesse, da sie nichts Neues

bieten und niu- die regelmässige Forterstreckung der märkischen Braun-

kohlenbildung unter ganz Berlin beweisen.

Bis jetzt giebt es im eigentlichen Berlin, wenigstens in der ganzen

Breite des Berliner Hauptthaies, keine Bohrung, welche bei loo""

Tiefe nicht im Braunkohlengebirge steht, und nur zwei [die beschriebene

Bohrung im Generalstabsgebäude und eine 100"' überhaupt nicht er-

reichende in der Kürassier -Kaserne (Alexandrinenstrasse)] welche die-

selben nicht in spätestens 58'" Tiefe erreicht haben. Eine jener tlacheren

Bohrungen, die Bohrung in der Leipzigerstrasse 58 bei den Colonna-

den, hat die Braunkohlenbildung sogar auch durchsunken und bei

97.4"' noch die den Septarienthon unmittelbar bedeckenden Glimmer-

.sande erreicht.

6. Tiefbolirung In Jer Citadelle Spaiulow.

Zum Zwecke der Erlangung brauchbaren Trinkwassers war im

Hofe der Citadelle zu Spandow im Jahre 1879 ein Bohrloch auf 107'"

Tiefe niedergebracht. Da dasselbe aber kein gutes Wasser lieferte,

so wurde dicht daneben ein auf grössere Tiefe berechnetes neues

Bohrloch mittelst Wasserspülverfahrens abgeteuft. Das Abteufen be-

gann am 15. Februar 1880 und durchsank das Bohrloch zunächst bis zu

I 19.6"' Tiefe Diluvialschichten. Darunter folgten bis auf 389" Schichten

der Tertiärformation und zwar bis 137.6" Glimmersande, wie sie schon

aus sämmtlichen Tiefbohrungen Berlins als eine Zwischenstufe zwischen

der märkischen Braunkohlenbildung und dem mitteloligocänen Septarien-

.

thon beschrieben worden sind, dann zunächst bis 141.7"" glauconitisehe

Letten, und sodann bis i 54.1" glauconitisehe muschelreiche Sande, die

durch ihre, hauptsächlich aus Pelecypoden {Pectunrnlns P/iilippi Desh.,

Cardium cingulatum Goldf.^ Cyprina rotundata A. Braun) bestehenden

Schaalreste, sowie durch den Umstand, dass unter ihnen Septarien-
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tlion folgt, .sich als Äquivalent de.s Stettiner Samlos (oberen Meeres-

sandes Sach-sens) erwiesen haben und das Mittel -(Jligocän begiiuien.

Unter dem Stettiner Sande endlich folgt bis zu einer Tiefe von

313.6'" echter Septarienthon , der sich durch nichts von dem im

WiGANKOw'schen Bohrloche in Berlin angetroffenen unterscheidet, aber

durch die in ihm aufgefundene Fauna auch mit Sicherheit als solcher fest-

gestellt werden konnte. Ich sauunelte aus den Buhr[)rol»cn, namentlich der

Tiefe von 250— 313"': Nueula Cliastflii Nyst. , Lcda Deskayemtna Nvst.

Cardium comatulum Braun, Pecten perinistus Bevr. , Nntica glanciiwides

Nyst. , Cancellaria evuka Sal. , Firnis rotatus Beyr. , Pleurotomn Moreni?

DE Kon., Fustis elongaius l^YST. j Deutalium scmmudian Desh.^ Dentaliuni

Kickxü Nyst. In Proben des Thones aus gleicher Tiefe,' welche ich

Herrn Dr. Boknemann jun. über.sandte , fand derselbe des Weiteren

an Foraminiferen : Tcxtularki lacern Rss. , Tfxtu/arkt attemiata Rss.,

Roialia Ahienana d"ORB. , Glohiyerina spirala Born. sen. , GuttuUna

rotundaiu Born. sen. , (ruttid'tna (Polymorphina) lancpolata Rss. , von

denen die ersten fünf von Hermsdorf, die letzten von Offenbach be-

kannt sind, sodass auch dadurch das mitteloligocäne Alter des Thones

bestätigt wird.

Es folgte in einer Mächtigkeit von 72.2™ von 314 bis 385.75""

Tiefe eine Ablagerung von glaukonitiscliem Sande und darunter als

tiefste dem Tertiär angehörende Schicht bis 389"" Mächtigkeit ein

glaukonitischer Letten. In dem grünen, Schwefelkies -Concretionen

enthaltenden Sande wurden zwei Bänkchen festen Gesteines von o. i

resp. 0.15"° Mächtigkeit getroffen. Dieselben stellen nur eine in den

Sauden liegende, zu festem Kalksandstein erhärtete Austernbank dar,

welche andere Reste nicht zu enthalten scheint. Die Auster erwies

sich als der Ostrca Veidllabruin Goldf. angehörig, welche als bezeich-

nende Versteinerung ebenso in den imteroligocänen Sauden von Kgeln.

wie in Belgien und im Osten bei Gross- und Klein-Kuhren. in dem

sogenannten Kraut der bernsteinfiihrenden Tertiärbildung des Sam-

landes verbreitet ist. Die Annahme ist hiernach wohl l)egründet,

dass dem erbohiten Schichtensysteme unter dem Septarienthone in

Spandow das gleiche unteroligocäne Alter zukommt

Unter dem Tertiär folgen nun von 385 bis 41 i'" lichte, hellgraue

bis ins weissliche gehende, zum Theil dolomitische Kalksteine und

Mergel. Nach unten werden die Mergel dunkler grau, thoniger, und

gehen in eine Folge von kalkarmen Thonen und Letten mit grauen,

grüngrauen und rothen Färbungen über, in welchen sich überall (\vps

' Verscliiedentliclip Proboii des Tliiine.s aii.s oberen Teufen, wo der.selbe vtin

jrös.sereii .Scluialrpslen leer war. liatten aucli kfiiie inikroskopisi-he Fauna ergeben.
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eingelagert findet. Diese Scliiclitenfolge reicht bis zu der überliaujit

er])ohrten Tiefe von 487.77°' und konnte mit Sicherheit in ihrer

geognostischen Stellung nicht erkannt werden, da mit Ausnahme

einiger winziger Ganoiden -Schuppen aus der Tiefe von 462™ keinerlei

organische Reste gefunden wiu-den, nach dem petrographischen Cha-

rakter aber die gesammte Schichtenfolge ebenso gut dem mittleren

Keuper (event. dem oberschlesischen vergleiclibar) , als dem mittleren

Muschelkalke zugerechnet werden kann.

C. Gesammtergebniss.

In der, auf nächstem Blatte folgenden Tabelle gebe ich zunächst

eine Zusammenstellung sämmtlicher im Vorhergehenden besjirochener

Bohrergebnisse. Aus denselben ergiebt sich zunächst, dass die aus

den früheren Beobachtungen in der Provinz Sachsen und am Harz-

rande genügend bekannte unteroligocäne Braunkohlenbildung in keinem

der Bohrlöcher getrofien wurde. Auch von dem südlich Burg, in

Pietzpuhl , seiner Zeit gestossenen Bohrloche , dem einzigen , welches

ausserdem östlich der Elbe das marine Oligocän bisher durchsunken

hatte, sagt Beyeich au.sdrücklicli ,' dass unter dem Septarienthon »von

405— 591' sandige und thonige Schichten jedoch keine Braun-

kohle« folgen. Es scheint somit, dass die unteroligocäne Braun-

kohlenl)ildung sich auf den Harzrand bis in die Gegend von Halle

und Leipzig beschränkt, und somit vielleicht passend jetzt als ältere,

subherzyne Braunkohlenbildung zu bezeichnen sein wird. Demgegen-

über erweist sich die, in den sämmtlichen Bohrlöchern gefundene Braun-

kohlenbildung der Mark durchweg auf marinem Oligocän ruhend und

stimmen hiermit auch die bei Leipzig gemachten Beobachtungen" über-

ein, denen zu Folge auch dort eine jüngere Braunkohlenbildung über
marinem Oligocän lagert, während unter demselben auch die ältere

noch nachgewiesen ist. Der Altersfolge entsprechend gehe ich erst

später auf diese, somit jüngeren Braunkohlenbildungen ein.

Von besonderer Wichtigkeit für das Verständniss des märkischen

wie des nordostdeutschen Tertiärs überhauj)t, erscheint nunmehr in erster

' Zeitsch. d. D. G. G. I. S. 83.

- ('kki)Nek. das Oligocän des Lei]r/,ij;ei- Kreises in Zeitsch. d. D. G. G. 1878 S. 641.
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l>inie die durch die Tiefbohrungen möglich gewordene Erkenntniss

der obei'oligocänen Meeressande, welche sich durch grosse Feinheit des

Korns und grösstentheils Gliminergehalt auszeichnen. Sie wurden in den

Lausitzer Bohrlöchern direct durch marine Schaalreste gekennzeichnet

(S. 866, 868 und 869) und Hessen sich in der Mittelmark (Spandau

und Berlin) wie auf dem niederen Vläming (Dahme) in sämmtlichen

Bohrlöchern wiedererkennen (s. die Tabelle auf S. 1 8) und ist die

Übereinstimmung nicht nur in Beschaffenheit und Lagerung, sondern

selbst in der ungefähren Mächtigkeit eine vollständige. Aber sie be-

decken auch, wie an anderer Stelle nachgewiessen werden soll, das

marine Mittel -Oligocän von Buckow, lassen sich in den schon von

Bkhm seiner Zeit unterschiedenen,' aber später unbeachtet gelassenen

Glimmersanden von ZüUchow, C'avelwisch und Neuendorf bei Stettin

wiedererkennen, sind unter den zahlreichen mecklenburgischen Glimmer-

sanden, namentlich der, durch ihre, die gleiche Fauna aufweisenden,

Sternberger Kuchen gekennzeichneten Gegend zu vermuthen und ver-

stecken sich jedenfalls auch noch unter den von Ceednee^ bereits für

olieroligocän erkannten, aber noch zu der sie bedeckenden Braun-

kohlenbildimg der Leipziger Gegend gerechneten mächtigen Glimmer-

sanden.

Was nun die marinen Oligocänbildungen im Ganzen anbetrifft, so

fällt es auf, dass sowohl da, wo sännntliche drei Abtheilungen des Oli-

gocän ausgebildet getroffen wurden (Bohrloch Dahme und Spandau), als

auch da, wo nur Ober- und Mittel-Oligocän aufgeschlossen wurde (sämmt-

liche fünf Bohrungen in Berlin) dieselben durch keine Braunkohlen-

oder sonstige Süsswasserbildung getrennt gefunden wurden, und somit

atif einen ununterbrochenen Absatz aus dem Oligocänmeere schliessen

lassen. Das marine Unter -Oligocän des Spandauer Bohrloches ist in

einer Mächtigkeit von 75'" dem älteren festen Gebirge unmittelbar

aufgelagert und durch eine, aus Ostrea Ventilahntm Goldf. zusammen-

gesetzte Austernbank, s. S. 878, charakterisirt. In regelrechter Auf-

lagerung folgt das marine Mittel-Oligocän als Thon- und Sandfacies

(Septarienthon und Stettiner Sand) vertreten und zu seiner bisher

grössten Mächtigkeit von zusanmien i 72™ entwickelt. Unmittelbar dar-

über lagert das marine 0})er-01igocän der eben besprochenen Folge

von Glimmersanden in einer Mächtigkeit von 22'", welche sich schon

unter dem benachbarten Berlin bis zu 43™ aufnimmt und in Spandaii

offenbar nur durch eine ungewöhnlich tiefe diluviale Auswaschung

beeinträchtigt ist.

' Zeitsch. d. D. G. G. 1857. S. 342.
"^ A. a. O. S. 639.
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Westplialen. Während am erstgenannten Punkte, soweit mir bekannt,

bisher aus Mangel an Aufschlüssen unter dem Ober-Oligocän nur Mittel-

Oligocän aufgedeckt worden ist, bestimmt von Koenen schon in seiner

diesbezüglichen Mittheilung vom Jahre 1866' die Schichten von der

Schwarzhorst beim Doberg für zweifellos unteroligocän und schliesst

mit den Worten (S. 290) »Falls der blaue Thon sich nun als mittel-

oligocän erweisen sollte, so hätten wir hier die sämmtlichen Oligocän-

schichten in directer Überlagerung zusammen.«

Die nächste nach Süden zu l)efindliclie Tiefbohrung (s. die Karte)

ist, da das tiefe Bohrloch in Sperenberg, als auf einer Insel älteren

Gebirges angesetzt und niedergebracht, nicht in Betracht kommt,

daher auch gar nicht erwähnt wurde, das etwa So*"" entfernte Bohr-

loch bei Dahme. Als dem Rande des grossen Oligocänbeckens

bereits erheblich nahe gerückt, ist marines Unter- und Mittel- Oligocän,

das der schlecht erhaltenen Bohrproben halber nicht von einander

getrennt werden konnte, hier schon auf eine Gesammtmächtigkeit

von 40" zusammen geschmolzen, lagert aber auch hier direct dem
älteren festen GeT)irge auf, während das marine Ober-Oligocän noch

in der gleichen Mächtigkeit wie in der Mittelmark und der Lausitz

durch eine 47'" mächtige Glimmersandfolge ausgebildet erschehit.

Die Reihe der noch südUcher gelegenen, schon dem Rande des

Oligocänbeckens selbst angehörenden Bohrlöcher der Nieder -Lausitz,

deren niu- zwei in das auf Seite 882 gegebene Profil hineinfallen, zeigt

nichts mehr von marinem Unter- oder Mittel- Oligocän. Statt dessen

lagert aber das noch immer zu voller Mächtigkeit entwickelte marine

Ober-Oligocän überall unmittelbar dem älteren festen Gebirge auf.

Über dieser — wo also nicht direct älteres Gebirge nachgewiesen

ist (Bahnsdorf, Dobrilugk und Sperenberg) in allen Tiefbohrungen

der Mark Brandenburg nachgewiesenen marinen Oligocändecke des

älteren Gebirges und zwar über der oberoligocänen Glimmersandfolge,

zeigen, wie bereits Eingangs dieses Abschnittes erwähnt, sämmtliche

Bohrlöcher, mit einziger Ausnahme des Spandauer Bohi-loches, in

welchem die diluviale Auswaschung bis in vmgewöhnliche Tiefe hinal)-

reicht, die durch den Bergbau hinlänglich bekannten Sande, Letten

und Kohlen der märkischen Braunkohlenbildung.

Betrachtet man nun aber die Bohrergebnisse genauer, so zeigt

sich, dass auch diese jüngere oder märkische Braunkohlenbildung

nocli in zwei Abtheilungen zu sondern ist, wie solches schon seiner

Zeit von Giebelhausen erkannt, erst jetzt durch die Tiefbohrungen aber

ausser Zweifel gestellt worden ist. Während die jüngere Abtheilung,

' Zeitsch. d. I). G. G. 1866, S. 287.
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die .sogenannten nördlichen Bildungen Gikbelhau.sen's, welche bLs nach

Mecklenburg und Ponimeni hinein in auflalliger Übereinstinnnung der

Oherlläche nahe liegt, sich bi.s weit in die Lausitz hinauf zieht [s. die

vorstehende Tabelle und das darauf gegründete Profil (S. 882), und

eigentlich nur in Bohrloch Bahnsdorf nicht getroffen wurde] scheint

sich die ältere , Giebei.hausens südliche Bildungen , nur auf die Lausitz

zu beschränken (s. S. 870) und zwar hier einerseits nach Sachsen bis

in die Gegend von Leipzig,^ andererseits nach Schlesien hinein eine

gewisse Randbildung, um den nördlichen Fuss der Sudeten zu bilden,

so dass ich sie mit dem Namen der subsudetischen von den mär-

kischen unterscheiden möchte. Wie aus den Bohrlöchern Bahnsdorf,

Rakow Tuid Gross - Ströbitz am deutlichsten hervorgeht, trennt beide

Abtheilungen eine 20 bis einige 30'" mächtige Zwischenlagerung von

weissen Thonen , dem sogenannten Flaschenthone der Lausitz." Aber

auch , wo solches nicht direct der Fall (Hilmersdorf , Dahme) , kenn-

zeichnet diese in der Lausitz vielfach zu Tage tretende .suljsudetische

Braunkohlenbildung, gegenüber dem vorherrschend sandigen Charakter

der märkisch - pommerschen Braunkohlenbildung, eine häufige Ein-

lagerung thoniger Schichten, ja zuweilen geradezu ein Vorwiegen des

Thones, welcher eine enge Zusammengehörigkeit, stellenweise sogar

eine stattgefundene Verschmelzmig mit dem Flaschenthone um so mehr

nahe legt, als letzterer auch hinsichts seiner Verbreitung sich eng

an die genannte Braunkohlenbildung, oder, was dasselbe sagen will,

an den südlichen Rand des grossen Oligocänbeckens anschUesst.

Es erübrigt noch zu prüfen, welche Anhaltspunkte zur Bestimmung

des speciellen Alters der märkischen wie der subsudetischen Braun-

kohlenbildung gegeben sind. Dass beide mindestens oberoligocän

sind, folgt aus der regelmässigen Unterlagerung beider durch marine

Ober-Oligocänbildungen (s. Seite 880).

Wenn aber schon einmal ein Altersunterschied zwnschen beiden

Abtheilungen besteht, von denen sich schon Giebelhausen schwer

vorstellen konnte, wie beide »aus derselben Wasserbedeckung neben-

einander gleichzeitig sich absetzen konnten«, so liegt wohl die Ver-

muthung nahe, dass die subsudetischen Braunkohlen eine schmale,

südliche Umrandung des Oligocänmeeres zum Schluss der üligocänzeit

bildeten, gerade sowie die subherzynischen eine solche zum Beginn

der Oligocänzeit ausmachten, während die überall, bis hinab zur

Ostsee, die Oberlläche bedeckenden märkischen Braunkohlen .schon

' Die von Credner a. a. O. S. 640 besohrielicnen »weis.scn oder lichtgrauen

plastischen Thone« sind hier entscheidend.

' S. Annierk. K. 865.
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den Beginn der Miocänzeit bezeichnen. Es stimmt damit nicht nur

der nach den Untersuchunqen IIeer's, Göppert's, Engelhardt's u. A.

stets auffallend jugendlich gefundene Charakter unserer ganzen nord-

ostdeutsclien Braunkohlentlora, sondern vor Allem auch die von Koch

schon seiner Zeit behauptete,^ von Eug. Geinitz unlängst nachgewiesene,"

Zugehörigkeit der Braunkohlen Mecklenburgs und der Priegnitz zum

Miocän.

' Zeitschr. d. D. G. G. VIII S. 266.

' Die Flützformationen Mecklenburgs 8. 116 ff.

Ausgegeben am 27. August.
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Über Pithom, Hero, Klysma nach Naville.

Von A. Dillmann.

Von (U'ii im Frühjahr 1883 für den Egypt Exploratiüii Fund durch

Hrn. ¥.. Navili.e in Teil el-Maskhuta gemachten Ausgrabungen, dei-en

Hauptergebnisse sofort in verscliiedenon Zeitschriften bekannt gemacht

und Itesprochen wurden, liegt jetzt der ausführliche Bericht Naville's

unter dem Titel The Store -City of Pithom and the Route of the

Exodus, with thirteen Plates and two Maps. London 1885. 4° vor.

Derselbe ist auch für das Verständniss der AlttestamentHchen Be-

schreibung des Aufenthalts der Israeliten in Aegypten und ihres Aus-

zugs von dort von einigem Belang; inwiefern? gedenke ich hier kurz

zu besprechen, und benutze zugleich diese G^elegenheit, einige in meinem

Commentar zum Exodus (vom Jahre 1880) S. 7 f. u. 145 gemachte

Angaben zu bericlitigen.

Der erste Punkt betriti't die Lage von Pithom. Lepsius in der

Chronologie S. 348 f. hatte in Abu Keischib, jetzt Teil el-Maskhuta

genannt, die Ex. i, 11 erwähnte Magazinstadt Ramses, dagegen das

ebendort genannte Pithom bei Teil el-Kebir, etwa 33''" weiter west-

lich angesetzt, beide an dem alten Pharaonenkanal, der von Bubastis

durch W. Tumilat gegen den jetzigen Timsah-See hin lief, und dieser

Ansatz wurde seither so allgemein angenommen, dass man auf vielen

neuei'en Karten geradezu Ramses statt Teil el-Maskhuta findet, auf

einigen auch Pithom zwar nicht in Teil el-Kebir, aber y"""' süd-

westlich davon, in Teil Abu Suleiman angesetzt liest. Die Gründe

für diese Ansicht waren sehr verlockend. Einerseits passte zu diesem

Ansatz von Ramses die Lage an dem alten Kanal, und zwar am Aus-

gang desselben, an der Ostgrenze des Landes, wo man eine befestigte

Magazinstadt zur Verproviantirung der nach Asien ziehenden Heere

und Reisenden zum Voraus erwartet, ferner die Ma.sse des Schuttes

von Nilziegeln und das schon von der französischen Expedition ge-

fundene grosse Denkmal, eine Gruppe von drei Figuren aus einem

Granitl)lock gehauen, welche die Götter Ra und Tum und zwischen

ihnen den König Ramses II darstellen. Andererseits machte man für

die westlichere Lage Pithoms theils Her. II. 158 geltend, wo Herodot

77*
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Über den von Neclio gegrabenen luul von Dariu.s I wieder anfgenoni-

nienen nnd vollendeten Kanal zur Verbindiuig de.s Nil mit dem ery-

tliräisclien Meere spricht, und sagt: yfxrott Ss ätto tou NeiXou ro vSwp

£lV Ol.VTY]V (8lU)pV%tX.) , i\X,TUl §6 }(,0l.TV7rEp^E oXlJOV Bovßa,<TTlOg TToXlOq TTapoL WÖr-

TovfjLov TY[V 'Apußiuv TToXiv. kvE^ßi ^£ fc Tv)v 'V.pv^pY[V ^oLka.u<7a.v , theils eine

Angabe des Itinerarium Antonini (Wesseung p. 162 f.), wo von Nordost

nach Südwest verzeichnet ist: von Daphno nach Tacasarta m. p. m. 18,

nach Thou 24 (14), nach Scenas Veteranorum 26, nach Helhi 14 (24),

und wieder von West nacli Ost (p. 169 f.): von lleliu nacli Scenas

Veteranorum m. p. ni. 18 (22), nach Vico Judaeorum 12, nach Thou 12,

nach Hero 24, nach Serapiu 18, nach Clysmo 50, wo Licreius u. A.

Thou = Thoum = Pithom verstanden. Mir selbst, indem ich mich

dieser An.sicht ül)er die Lage von Ramses anschloss, war auch von

einiger Bedeutung die Angabe Ex. 12, 37 (Num. 33, 5), wonach die

Israeliten beim Ausztig von Ramses ausgiengen und als erste Station

Sukkoth hatten; ich glaubte daraus folgern zu müssen, dass Ramses

an der Grenze lag, da sie nicht eine mehr landeinwärts gelegene Stadt

zum Samniel- und Ausgangspunkt gemacht haben werden. Durch die

Ausgrabungen Naville's scheint nun allerdings diese Ansicht hinfallig

geworden zu sein. Nämlich daraus, dass Naville in den monumentalen

Resten keine älteren Königsnamen als Ramses II, wohl aber jüngere,

namentlich Se.sonq I und Osorkon II von den Bubastiden, und eine

sehr wichtige Stele von Ptolemaeus Philadelphus gefunden hat, geht

hervor, dass diese Stadt eine Gründung Ramses II war. Aus der Be-

schaffenheit des von Naville aufgedeckten Speichergebäudes und der

um die ganze Anlage laufenden, 7" breiten Umfassungsmauer ergibt

sich, dass hier wirklich eine befestigte Magazinstadt war, wie mau
das aus dem Ex. 1,11 fiir Ramses und Pithom gebrauchten Ausdruck

nissp'a 'ly längst geschlossen hat. Daraus, dass alle die zum Tempel

der Stadt gehörigen (zum Theil schon von Paponot ausgehobenen)

Monumente dem Gott Tum (oder Iloremkhu) geweiht sind, kann man
meines Eraclitens nicht mehr als die Möglichkeit, dass der Name der

Stadt Patuni war, folgern, sofern Tum der Gott dieses ganzen achten

Nomos war. also damit, dass ein Heiligthum des Tum liier stand,

noch nicht ])ewiesen ist, dass die Stadt selbst nach ihm benannt war.

Aber mit grosser Wahrscheinlichkeit ergÜu s'ch das letztere doch durch

die von Naville ausgegrabene Statue (in rothem Granit) des ürts-

gouverneurs des Königs Osorkon II, genannt Ankh renp nefer, welchem

ausser dem Titel lientenant of the King und lieutenant of the terri-

tory of Thuku auch die Benennung the good recorder of the abode

of Tum (d. h. Pithom) ))eigelegt wird; und fast mit Sicherheit ergibt

es sich durch die Sandsteinstatue des Priesters des Ortes Anbau, the
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liead of the storeliouse, the official of the temple of Tum of Thuku,
in deren Inschrift s^esagt wird, dass Hathor grants, that liis (des

Priesters) name may remain witli his statue in the abode of
Tum. the great living God of Thuku. Lepsius, wenn er in der

Aegyptischen Zeitschrift 1883 S. 41— 47 bestritt, dass der Name des

von Naville aufgegrabenen Ortes Pithom war, hatte wohl Recht, wenn
( r den Beweis dafür aus dem ihm damals vorliegenden Material niclit

genügend einbracht fand; aber die beiden genannten Statueninschriften,

vvelclie Naville jetzt publicirt. sind doch von erheblichem Gewicht.

Naville glaubt den Namen Pithoin auch zweimal auf der grossert,

freilich bis jetzt nur unvollständig übersetzten Tafel des Ptolemaeus

gefunden zu haben. Andererseits hat Naville gewiss Recht, wenn
er den von Lepsius beigebrachten Gründen, durch welche er zu be-

weisen suchte, dass der Ort niclit Pithom gewesen sein könne, die

Beweiskraft abspricht. Denn die Herodotstelle besagt doch nicht

noth wendig, dass Uxtovimc in der Nähe von Bubastis, dem Ausgangs-

ort des Kanals, lag, sondern nur, dass der Kanal an naroujuoc vorbei-

führte: umgekehrt freilich ist es auch nicht angänglich, wenn N.wille

die Stelle zu irupoi, YIutovuov Se tw Apa/oMv ttoXiv eve%ii h t%v 'Eov^om

^cLKoi.<T<Tä,v zu emendiren sucht, um daraus einen Beweis entnehmen zu

können, dass der Kanal nahe vor seiner Mündung in das rothe Meer

an Patumos vorl)eiführe. Der andere Grund aber, den Lepsius aus

dem Itiiierar entnahm, kann seine Ansicht noch weniger stützen, da

die Identität von Thou (wofür nur zwei Handschriften Thovim haben,

und was auch in der Notitia dignitatum ed. Seeck p. 60 Thohu lautet)

ganz unsicher, ja sogar aus anderen, von Naville p. 30 entwickelten

Gründen recht unwahrscheinlich ist. Nimmt man dann zu dem bis

jetzt Gesagten noch hinzu (Naville p. (> f), dass für ;cfliS-' 'Hpw'wv 7roA«v

EiV 7»jv 'Va,y.£<j<TY,, was die LXX in Gen. 46. 28 f. für n:©3 .setzen, die

Memphitische Übersetzung geivneo^coA«. '^fei^.Ki .ieii nR&.gi npd.juLd>^ccH,

d. li. »bei Pithom der Stadt im Lande des Ramses« gibt, man also

damals noch gewusst zu haben scheint, dass das spätere Hero bei

oder an der Stelle des älteren Pithom gelegen hat, so wird mau nicht

umhin können, die Naville'scIic Ansicht von der Ortslage von Pithom

fiir die besser begründete, beziehungsweise für gesichert zu halten.

Ein weiterer für die BibelerklJirung nicht unwichtiger Punkt be-

trifft die Lage von zm pni b^jia j-'S riTnn 153 (Ex. 14,2. Num. 33, 7).

Über die verschiedenen Deutungen desselben habe ich mich in meinem
(Jommentar S. 1 4 1 ft'. zur Genüge ausgesprochen , namentlich die seit

nu Bois-AvME viel beliebte Identification von JT'inri "'S mit 'Agrüd,

das ich zuerst von Muqaddasi (de Goe.ie p. 215. 249), dann von

Idrisi u. s. w. erwälint finde, als vöUia- unannehmbar bezeichnet. Nun
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wird auf der grossen Stele dos Ptoleinaeus wiederliolt als ein wich-

tiger Ort Pikereliet oder Pikelieret mit einem Ileiligthum des Osiris

erwähnt, nahe hei Pithom-Hero. und Naville p. 20, 26 meint, es

könnte das Serapiu des Itinerars sein. Ohwohl nun dieser Name
Pikereliet nicht auf einem Ramses- Monument gefunden und das Osiris-

heiligthuui daselbst wohl erst von Ptolemaeus II gelmut ist, so hält

Naville doch in Anbetracht dessen, dass die Ptolemäer in der Regel

nicht neue ( ultusstätten gründeten, sondern nur die alten enieuerten

und erweiterten, es für möglich, dass ein Osirisheiligthum in Pikerehet

auf sehr alte Zeiten zurückgehe, imd versucht auf indirectem Wege
aus dem Papyrus Anastasi zu beweisen , das Pikereliet mit dem
nS'Tin "'B der Bibel einerlei sein könne. Diese Möglichkeit kann man
zugeben, aber weiter auch nichts; nicht einmal von Wahrscheinlich-

keit kann die Rede sein, und am allerwenigsten lässt sich schon

jetzt eine Theorie über die Öitlichkeit des Durchgangs der IsraeUten

durch das rotlie Meer darauf bauen.

Weitaus das wichtigste Ergebniss der NAviLLE'schen Funde in

geographischer Beziehung ist die Feststellung der Lage von Heroopolis.

Durcli den in einer Mauer der römischen Niederlassung hart bei den

Ruinen von Pitliom gefundenen Stein mit der Inschrift EPO CASTRA
i.st dieselbe wohl sicher gestellt. Ob auch durch den gefundenen

Meilenstein mit der Inschrift «Doniinis nostris victovibus Maximiano et

Severt) Imperatoribus, et Maximino et Constantino nobilissimis Caesari-

bus, a1) Ero in Klysma M. Villi. — 0.«, ist fraglich, da dieser ver-

schleppt sein kann. Ich hatte Unrecht, wenn ich in meinem Com-

mentar S. 7 f in Anbeti'acht der den Alten geläufigen Benennvmg des

westlichen Arms des rothen Meeres als e 'HowottoAitiic xcX-oc, sowie der

Angabe bei Strabo 17, i, 21, mit Rozieke und Letronne, Hero in der

Gegend des heutigen Sues ansetzte; dagegen waren schon d"Anville

(Memoires sur TEgypte ancienne et moderne Par. 1766 p. i2iff.), dann

QuATREMERE, DU Bois-Ayme, Linant Bey , KiEPERT (Lclirbuch der alten

Geographie S. 199) u. A. auf dem rechten Weg, wenn sie (zumeist nach

LXX und dem Itinerar) Hero in Abu Keischib fanden, während Lepsivs

(Chroiiolbgie S. 345) es drei englische Meilen weiter östlich liei Mukfär

vermuthete. Auch über die Lage der von Ptolemaeus II gegründeten und

nach seiner Schwester benannten (Plin. VI §. 167) Stadt Arsinoe (Diod.

'Sic. I, 33; Strab. 17, i, 2 5 f.), etwas östhch von Hero (am Kemuerma

d. h. dem Ufer des Kemuer, was Naville p. 2 i f. für den Timsali-See

hält) würde nach Naville's Ansicht damit entschieden sein: doch ist

er dafür den Beweis schuldig geblieben. Wann Hero oder Heroon-

polis em[)()rgek()inuien, ist zur Zeit nicht bekannt. Da es (nach dem

Navu.le sehen Funde) liart neben Pithom lag, so dürfte die auf Cirund
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der von Aminiau. Marc. 17, 4, 20 überlieferten Deutung des Her-

uiapion 'AttoAAwv vicu'llpwvog gebildete Vermuthung Champollion's (gramm.

p. 361) und VVilkinson's (mann, and cust. V. 23), welche viog 'Hpwvoq

als die Übersetzung des hieroglyphischen si-Tum d. h. Sohn des

Tum autlassten, doch (trotz des Widerspruchs von Lepsius Chronol.

S. 346) ernstlich in Betracht kommen (Naville p. 7. 30), und wäre

also möglich . dass Hero der jüngere Name füi' Pithom war. Wie

nun es sich damit auch verhalte, die classischen Schriftsteller von

Theophrast his Claud. Ptolemaeus und Arrian benennen den westlichen

Arm des rothen Meeres nach Ilero, oder lassen ihn hei Hero T)e-

ginnen,' oder von dort die Schiffahrt auf dem rotlien Meer angehen,"

genauer bei Arsinoe (für welches ' oder neben welchem auch Cleopatris*

vorkommt), bis wohin Ptolemaeus Phil, oder (nach Strabo) die Ptole-

mäer den durcli die irixpoil Xiuvcu (jedenfalls etwas verschieden von

den heute sogenannten Bitterseen) hindurchgehenden und in den ara-

bischen Meerbusen einmündenden Nilkanal gefülirt haben, indem sie

bei dessen Einmündung in das Meer (gegen das Eindringen des Meer-

wassers) ein Schleussenwerk anbrachten ,° w(Tte, ots ßovXoivro, exirKsIv

axcDAuTWi,- sie Tv^v s^w B-ocXurrav y.au sigwXslv iraXiv. Damit scheint dann

auch die schon von du Bois-Ayme gezogene Folgerung unausweich-

lich, dass damals der westliclie Arm des rothen Meeres sich viel

weiter nach Norden, jedenfalls liis zum Timsah -See erstreckt und

erst später durch Versandung sich in seine jetzigen Ufer zurück-

gezogen liabe. Auch Naville (S. 21) zieht diese Folgerung. Wäre

dieselbe ganz sicher, so könnte ich darin nur eine willkommene Be-

stätigung dessen sehen, was icli in meinem Commentar S. 1390".

für die Exoduszeit aus anderen Gründen als wahrscheinlich angenom-

men habe. Freilich ist es befremdlich genug, dass, wenn der Rückgang

des Meeres in seine jetzigen Grenzen erst in oder nach der römischen

Kaiserzeit erfolgte, keinei'lei Nachricht darüber auf uns gekommen

ist. Deshalb glaubte Lepsris (Chronologie S. 347) jene Folgerung

nicht ziehen zu dürfen, und nahm vielmehr an, dass schon damals

' Z. B. Theophr. hist. plant. 4, - {iv rw y.oXizui tm y.akovfj,iVM H^Ofou, l<fi or tcarct-

ßcdvavTw Ol Iq Ai^UTTTou) \ind 9, 4 (««r« roy na^an'kovv, 01' 1^ H^ktoi' Ittoiowto y.oXnov);

Eratosth. bei Strab. 16, 4. 2 (airo 'HjuJwi' noXsaie , vjri? sVn tt^oq tw fisikw uv^oQ toO

Aj«,Öi'oo xoXttoi/); Agathemeros (bei Müller geogr. gr. inin. II 475: 'A^«/3(o? hoXttoc

ii^%STcei UTTO 'H^Miur ttoXsi^k) ; Strab. 16. 2. 30. 17. I. 2i; Plin. VI §. 163. V §-63;

Ftol. 2, I, 6. 5, 17, I.

^ Artemidor bei Strati. 16, 4. 5 («tto bs H^ujwf ttoXsuic TrÄsoun xccTa -rrf T^w

^ Strab. 17, I, 23.

* Strab. 17, I. 26.

' Diod. I, 33: Strab. 17, 1, 25; vergl. Plin. VI §. 167.
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die Verbindung zwi.sclien dem Golf von »Sues und den jetzigen Bitter-

soen und dem Timsahsee nicht mehr eine natürhche, sondern ver-

mittelst eines vom Golf aus geführten schiffbaren Kanals künstlich

bewirkte war. Er berief sich dafür auf die von den Gelehrten der

französischen Expedition nachgewiesenen Reste eines solchen Dm-ch-

stiches von über vier Lieues Länge, der von Sues nach Norden läuft;

aber dieser Durchstich kann auch aus viel späterer Zeit sein, als man
der Fahrt auf der schon versandenden Strecke wieder nachhelfen

wollte. Er meinte sodann (S. 353 f.) eine monumentale Bestätigung da-

für in dem vom Obei-ingenieur der französischen Expedition (de Rozieke)

gefundenen Ruinenhügel, wahrscheinlich südlich von den jetzigen

Bitterseen , sehen zu dürfen , in welchem Blöcke von einer persischen

Königsstatue und Fragmente von Keilinschriften, wie es scheint mit

dem Namen des Darius, zum Vorschein kamen; persische Ruinen in

dieser Gegend müssen aber nothwendig (meint er) mit dem von den

Alten mehrfach berichteten' Versuch des Darius, die Durchfahrt nach

dem rothen Meer herzustellen, zusammenhängen. Die Möglichkeit

davon wird man zugeben müssen; aber möglich ist auch, dass dort

ein persisches Castell zum Schutz der Schiffahrt oder zur Aufsicht

über dieselbe war, wie ja später selbst am Golf von Sues solche

waren. Endlich führt Lepsius (S. 354) dafür auch Plinius (VI §. 165)

an: Daneon portus, ex quo navigabilem alveum perducere in Nilum,

qua parte ad Delta dictum decurrit, LXII D intervallo, quod inter

flumen et Rubrum mare interest, prinuis omuium Sesostris Aegypti

rex cogitavit, mox Darius Persarum, deinde Ptolemaeus sequens, qui

et duxit fossam latitudine pedum G, altitudine XXX, in longitu-

dinem XXXIIII D p. (var. XXXVIl D oder XXXVI) usque ad fontes

amaros; er premirt hier das et, und versteht diese fossa als einen

von dem Nilkanal verschiedenen Durchstich zwischen dem Golf von

Sues und den jetzigen Bitterseen. In Anbetracht der angegebenen

Länge von 34'/, Mill. , verschieden von der auf 62'/j Mill. richtig an-

gegebenen Länge des Nilkanales, und ungefähr auf die jetzigen Ent-

fernungen zwischen Meer und Bitterseen zutreftend, muss ich hier

der Auffassung von Lepsius beitreten, und wir hätten also hier doch

ein Zcugniss für die ungefähre Gleichlieit der damaligen Ausdelmung
des rothen Meeres mit der jetzigen, ein Zeugniss freilich, welches

nicht fiir ganz unzweideutig gelten kann, weil es den Ausgang der

fossa verschweigt luid nur den Endpunkt angibt. Die Beschreil)ung

des Diodor und Strabo' von den durch Ptf)lemaeus Phil, hergestellten

' Herod. 2, 158; Aristot. Meteonil. i. 14 (j). -^32 Beck.); Diod. i, 33; Strab. 17,

I. 25; Flin. VI §. 165.

^ Diod. 1, 33; Strab. 17, l. 25 f.
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Arbeiten, die namentlich anch bezüglich der Ortlichkeit des Schleussen-

werks zn unbestimmt ist, vväi'C dann darnach zu interpretiren. Einen

Punkt glaube ich meinerseits für diese Auffassung noch beibringen

zu können. Plinius V §. 65 sagt: Agrippa a Pelusio Arsinoen Rubri

maris oppidum per deserta CXXV p. tradit; und Strabo 17, i, 21

beliauptet Se ixsth^v 'kt^ij-oq IIv\Xov(Tiov kocI tov fxv%ov tov xoi^' 'HpuDwv

KoKiv %iXiwv fö-Ti (TTuSiMv. Beide geben 25 deutsche Meilen. Die An-

gabe ist, wenn sie für die Entfernung von Pelusium und Hero (dessen

Lage man jetzt kennt) gelten soll, falsch, um die Hälfte zu hoch,

da nach den heutigen Messungen der Isthmus von Sues i i
3''" beträgt

(und der heutige Sues-Kanal 160''"' lang ist). Es ist möglich, dass

die 1000 Stadien aus Herodot genommen sind, welcher II 158 d-ro

TOV KcccTiov ovpeo<; eg tov 'Apaßiov xoAttov und IV 41 vom mittelländischen

bis zum erythräischen Meer die Entfernung so angibt; Strabo hätte

dann seinen Ausdruck für Apaßtoc xsAttoc gesetzt, weil nach seinem Wissen

man bei Hero sich auf das arabische Meer einschiffte. Berechnet war

die Angabe ursprünglich für den Anfang des eigentlichen rothen Meeres,

und hätte man also wenigstens von Herodot an ein Zeugniss über

die ungefähre Gleichheit des Nordendes des rothen Meeres mit dem

heutigen.

Die auffallendste Thatsache, welche sich aus dem Meilensteine

von Hero ergäbe, wäre, dass Klysma nur 9 Meilen von Hero entfernt

war, während nach dem Itinerar von Hero nach Serapiu 18, von da

nach Klysma 50, also zusammen 68 Meilen angesetzt sind. Man könnte

einfach sagen (mit Naville S. 19 f.), dass hier ein Irrthum des Itinerars

vorliege, welcher nach der Inschrift zu berichtigen sei. Aber die

Sache ist nicht so einfach; sie wird vielmehr dadurch sehr schwierig,

dass wirklich ein Klysma, beziehimgsweise Quizum, etwas nördlich

vom heutigen Sues constatirt ist. Man müsste daher, wenn wirklich

dem Stein die Zeugnisskraft zukäme, die ilmi Naville zuschreibt, zwei

Klysma annehmen, welche entweder gleichzeitig mit einander, oder

doch nach einander bestanden haben, und die Frage wäre dann nur,

bis wann das eine und von wann das andere da war. Indem ich

die bekannte Abhandlung von Quatremere' über Klysma, welcher

übrigens, wie wohl alle neueren Gelehrten, seine Lage bei Sues nicht

l)ezweifelte, hier voraussetze, bemerke ich nur Folgendes. Strabo und

Plinius wissen nichts von Klysma, sondern nennen nur Arsinoe; erst

Ptolemaeus 4 , 5,14 nennt KAucTiwa (ppovpiov mit 28° 50' und unmittel-

bar davor (indem die Aufzählung von Nord nach Süd fortschreitet)

' Quatremere. Memoires geographiques et liistoriques sur l'Egypte. 181 1. t. 1.

p. 151— 189.
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'Aputvcvi mit aq"^ 30' (vvähvond er Hcru mit 30° ansetzt). Von da an

-

wird KÄt;ö"|ua oft erwähnt, von Lucian." im Itinerarium Antonini Angiisti

(s. oben); Athanasius in der Kj)istola ad solitariani vitam agentes sagt,

dass Dracontius ek ra epYifxu Tspl ro KXvcTfjLo, exilirt wurde; um das

Jahr 350 wird Sjctc»)«; 0*i/3a?s? Abt von KKiktixu auf dem Wege nach

Pharan zu genannt,^ in der Nähe des Berges oder Gebirges des heiligen

Antonius,^ woi'unter man bisher das Gebirge auf der Westseite des

(Jolfs von Sues verstand. Epiphanius'* adv. liaer. nennt als den llafen-

ort des westlichen Busens tov opjxov sttI to xodtrrpoi' rov KXv(TfjiocTo<;\

Philostorg'' sagt, dass der eine der beiden Busen des rothen Meeres

iiei KAu(r|Uot endige und ihm seinen Namen gebe; auf dem fünften

ökumenischen Coneil von Clonstantinopel a. 553 unterschreibt' sich

Bischof Stephanos von KXv(Tij.oi,, wie schon auf der Constantinopeler

Svnode von 81 Bisehöfen um die Mitte des fiinften Jahrhunderts" Poimen,

Bischof von Klysma; Kosuias Indicopl. Lib. V.,** von dem Durchgang

Israels durch das rothe Meer sprechend, bemerkt £(Tti de cimoi tottoq

SV TM XeyoiJLEv'M KAiIo"|UÄT(, oiTVEp%ofX£vwv Ss^Lu sttI to opoi-, Ilierodes im

Synecdemos'" setzt KAbVf/ta -/.üc-rpov in Augustamnica U; das Martyrium

St. Arethae" nennt Schiffe von "iXa (d. i. Ai'ka) und KAutriuat; bei Jo-

hannes Moschus im Pratum spirituale'' heisst es: ^iriyvia-ocro 'XapuxYivoi;

Ttg ''EAA*]v £(c to KA('(7)uä (sie) rs?e TvoXiTevofj.evoK; >cat viimv Xeyu)v, ori ä—5jA9-oi'

£(V TO ocoQ TOV 'A/3,ßöi 'AvTwviov, XvcL 'hr^pzv^j0) : Peutinger's Tafel setzt Klysma

auf dem Weg nach Pharan. Man sieht, aus allen diesen Anführungen

folgt wohl das Vorhandensein von Klysma, al)er nichts Sicheres über

des.sen Lage, näher darüber, ob. wie im Itinerar, ein Klysma bei Sues

vorausgesetzt ist. das dem Meerbusen den Namen gab. oder ob. ge-

mäss der NAvaLE'schen Folgerung aus dem Meilenstein vom Jahi'e 306.

ein Klysma neun römische Meilen von Hero gemeint ist, welches nun

(statt des älteren Hero und Arsinoe) als Anfangspunkt des Meeresarms

gegolten hätte. Das Gebirge des heiligen Antonius nuisste freilich

in diesem Fall noch nordwärts über den G. Atäqa bis zum G. AmUiid

und G. Ahmed Taher au.sgedelmt werden, gegen die l)i.sherige, doch

' Lucian, P.seudouiantis §.44 (Beck.): man'Ki^jTCK vcuvtTxoi: ac \i'-j\n:-:ov (i/^t

Ky.'JriMCTOc , 7!-?.oi'oi/ arayoiJ.ii>ov IttsitS^v) xctt ccvToe fic Ij'Oirtr ttAeut«!.

^ ("oTKLiER, Ecclesiae Graecae Moniiin. I. 641. C70 1'. 6j>i u. ö.

' (^UATKEMKRE 11. 1 52 IT.

* Ed. Petav. t. 1. 618.

Historia eccl. III, 6 (p. 478 ed. Vnlpsiiis).

" Ilardnin coneil. coli. III. 52.

' Ilardnin II. 786, vergl. 696.

" 1'. 194 in JMontlaiicon nov. coli. I'airnni. \nl. II.

'' Ed. We.sseling p. 728.
'" Boissonade anecdota V. p. 45.
" Bei Fronto Dnciiens, aiictorinTn hihliotliccai' P.itrimi t. 11 p. 1114.
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niclit grundlose Ansicht. Da die Schi flsVerbindung mit Aegypten, von

Trajau ab (Ptol. 4, 5, 54) aufs neue gesicliert, durch die römische

Kaiserzeit hindurch fortbestanden zu haben sclieint,' so kann man kaum

annehmen , dass in dieser Zeit etwa wegen veränderter Schiffahrts-

verhältnisse ein Klysma bei Sues angelegt worden wäre. Nach den

Nachrichten der Araber hätte Amru ihn el-'Asi unter dem Chalifen

Omar und auf dessen Befehl, zum Zweck der Ausfuhr des aegyptischen

Getreides nach Arabien, die damals miterl »rochene Wasserverbindimg

Aegy2)tens mit dem rothen Meer durcli Wiederaufgrabung des ver-

sclnittet gewesenen Kanals (wahrscheinlich im Jahre 642) wiederher-

stellen lassen:^ unter dem Chalifen el-Mansur sei er dann noch ein-

mal verschüttet worden; von vergeblichen Versuchen des Chalifen

er-Raschid, den Wasserweg wiederherzustellen, berichtet Mas'üdi IV.

98 f. (Par.). Aber aus alle dem geht weder über die Lage, noch

über eine etwa damals erfolgte Anlegung von Qulzum etwas hervor.

Sicher ist, dass die arabischen (ieographen aus dem Ende des zehnten

Jahrhunderts in ihrer Beschreibung der Stadt Qulzum die Stadt an

der Biegung des Meeres von Qulzum, am äussersten Ende der Zunge

^

bei Su^s meinen: nach Lstachri (ed. Mordtm. S. 3) sind von Qulzum

bis Farama vier Stationen (el)enso bei Jäqüt IV. 159); nach Muqaddasi

(ed. DE GoEJE p. 1 6) drei Tagereisen , und liegt (p. 1 96) ein Ort Namens

Sues dabei; Qulzum selbst heisst doi-t (p. 195) eine alte Stadt. Zur

Zeit Jä(jüt"s (IV. 160) lag es schon öde und verlassen, und war der

Hafenort vielmehr ein Ort nah«' dabei, genannt Sues {^j^j^^). Die

Ruinen von Qulzum, heute Teil Qulzum, liegen 500— 600 Schritt

nördlich von Sues.^ Üi)er die Frage, von wann an dieses Qulzum

(Klysma) bestanden hat, sucht man Ijei diesen Geographen vergeblich

Auskunft. Ans Vorstehendem ist aber sicher, dass es ein Klysma

bei Sues gab. Ein Klysma neun Meilen von Hero müsste ein anderes

sein. Ehe man ein solches fiir gesichert halten könnte, müs.ste zuvor

bewiesen sein , dass i . der Meilenstein lu'sprünglich in Hero stand,

und nicht erst nachträglich dorthin verschleppt wurde und 2. dass

' Wie wenigstens Maip-izi behauptet, dass auf dem von Hadi-ian (sie) wieder-

liei-gestellten Kanal zwischen dem Nil und dem Meer von Qulzum die Schiffe noch

zur Zeit der Erscheinung des Islam fidu'en, s. Notices et Extr. des Mss. t. VI. p. 337.

^66; vergl. Lepsivs Chronol. S. 355. und Mommsen röm. Gesch. V. 615.

- S. Weil Gesch. der Chalifen I. 120 ff., und die übrige Literatin- darüber bei

Lepsius S. 356.

^ Ibn Hauqal (de Goej.) p. 38 f.; lstachri (de Goe.t.) p. 33.

* Z. B. NiEKUHR Beschreibung von Arabien 1772. tab. XXIV; Robin.son Palä-

stina I. 76 Über die Verödung f^)ulzunis s. auch Idrisi bei Gildemeister in ZDPV. VIII

.S. 119. Nach Idrisi hätte el -Qulzum eigentlich aus zwei Städten bestanden.
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die Inschrift desselben wirklich das besagt, was N.wille darin findet,

da.ss Klysma von Hero neun Meilen entfernt war."

Schliesslich bemerke ich nur noch bezüglich der von Naville

S. 23 fV. versuchten Erklärung der Auszugsgeschichte, dass nach der

Analogie aller anderen Stationsnamen Sukkoth, die erste Station nach

<lem Auszug, nicht wohl als Name eines Districts oder Nomos, sondern

nur als Name eines Orts, verstanden werden kann, wie auch Ramses

sei! ist als Ortsname gefasst werden muss, nicht als Bezirksname, wo-

für DOTsyn yis (Gen. 47, 11) gesagt wäre. Überhaupt ist die jetzt fast

allgemein beliebte Gleichung des hieroglyphischen Thuku, Thekut mit

dem hebr. Sukkoth nichts weniger als erwiesen, und vollends wenn

Thuku der Profanname einer Hauptstadt des Nomos, z B. Pithoms

war, würde diese Gleichung mit Sukkoth zur Auszugsgeschichte erst

recht nicht passen. Vorerst haben wir keinen Grund, das Sukkoth

der Bi})el anders deim als rein semitischen Namen zu verstehen. Die

wenigen ganz sicheren Ortsbestimmungen, welche die Ausgrabung zu

Teil el-Maskhuta erbracht hat. genügen noch lange nicht zu einer

Reconstruction des in der Stationenliste verzeichneten Weyes, und ist

vielmehr von ferneren Ausgrabungen erst noch weiteres Material zu

erwarten.

' Hr. Th. Mom.msen macht mich daiviuf aiil'inerksam. (l,a.ss die Iiischril'l aiuli lie-

sagen kann, dass dies der iieTinte Meilenstein auf dem Weyi- vnn llerci n;n-li Klysma war.
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Mittheilungen über Handschriften des Libanios.

Von Prot'. RicHAKD Foerster

IJas Material zu den folgenden Mittheilungen habe ich zum grösseren

Theile auf einer im Jahre 1880 mit Unterstützung der Königl. Preussi-

schen Akademie der Wissenschaften nach England, Frankreich und

Spanien unternommenen Reise gesammelt.

I. Verschollene und wiedergefundene Handschriften.

I. Der Codex, welcher einst der Bibliothek von S. Pietro in

Perugia gehört hatte, 1810 in die dortige biblioteca comunale über-

gegangen, später aber aus derselben verschwunden und daher im

Jahre i86q vergeblich von mir gesucht worden war, wird von

Vermiglioli im Handschriftlichen Katalog der biblioteca comunale

p. 996 folgendermaassen beschrieben: Cod. n. XXVII della Classe IV

\i!oa.viov (TocpKTTov eTTKyToXoct. Comincin KXecipx,M- sn/eAAov ypufwv. So/io

tulte in nwnero di CCXLVIII. In ultiino al Mss. $i legg(' tw kaim S^ew

Xpö" • Codice di otiima mano, assai ben conservato infoglio del secolo XV.

Meine erste Vermuthung' war, dass der Codex in den Besitz von

Libri gelangt, mithin mit dem Codex Libri 274 der Sammlung des

Lord AsHBURNHAM identisch sei. Diese Vermuthung schien mir an

Wahrscheinlichkeit zu gewinnen , als ich in ZANCiEMEisxERS Bericht über

die engli.sclien Bibliotheken" die Angabe fand, dass sich unter den

Libri -Ashburidiamschen Handschriften wirklich mehrere mit der Auf-

schrift: 'Est Sancti Petri de Penisio' befanden.^ Indessen ist sie doch

fehl gegangen. Ich fand vielmehr die Handschrift wieder im Cod.

Burn. 88 des British Museum, einem codex chart. in klein Folio

aus dem Ende des 15. Jahrhunderts mit der Aufschrift (fol. 1) Xi^aviov

' Vergl. V. Z. (= Fbancesco Zambeccari und die Briefe des Libanios, Stutt-

uaW 1878) S. 140.

- Berichte der Wiener Akademie 84. 55g.
^ Über die wahre Beschaffenlieit dieser Aufschrift siehe jetzt Delisle, Notices

et E.xtr. des manuscr. XXXI, i 0884) (). 168 und 354fr.
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cro<pi<TTov e-KKTToXoCi und dei- eigcntliüniliclion Uiitprsclirift (fol. 124'')

TfAo? TW xaXjj ^e'2' yjt-OK. Letztere ist von Veruiiglioli etwas verlesen

worden. Der erste Brief ist KXsoip%'jj- saeAKov ypä(pwv. Auch Vermigliolis

Zählung der Briefe ist nicht ganz genau; es sind ihrer nicht 248,

sondern 259. Der Codex gehört zur (lasse der Lekapenos - Hand-

schriften, über welche ich in dem Progi-amm de Libanii libris ma-

nu.seriptis Upsaliensibus et Jjincopiensil)Us, Ro.stochii 1877 p. 8 sq.

geliandelt habe. Wie die Sammlung von Ch.\rles Burney (f 1817)

ülierhaupt durch viele Handschrifte]i aus Italien bereichert worden ist,

so stammen speciell aus der Bibliothek von S. Pietro in Perugia ein

Codex der attischen Redner (Nr. 96 mit der Aufschrift auf fol. 203:

Est mo)Kist('rü sancM Petri de, Pervsio^) luid ein Codex der Rhetorik

ad Herennium (Nr. 164).

Und die bald darauf erfolgte Untersuchung des Codex Ashburn-

ham beseitigte die frühere Vermuthung endgültig. Diese Unter-

suchung hat, da der Lord während meines Aufenthaltes in England

al>wesend war, E. Mounde Thompson mit grosser Liberalität im British

Museum, wohin die Handschrift nachträglich vom Lord geschickt worden

war, vorgenommen." Es ist dies zwar auch ein codex chartaceus

saec. XV, aber in Quart, enthält nur 150 Briefe^ auf 74 Blättern

und entbehrt der Subscription. Der Pappeinband, welcher der Ori-

ginalbaud zu sein scheint, trägt auf der Aussenseite die Aufschrift:

EPISTOLE LIVANU. 150, im Innern: [c]hartaceus sec. XIV [Lijbanii

Epistolae graecae und eine ältere Signatur G. n°. 2.

Auf eine andere Provenienz dieses Codex Ashb. wurde ich ge-

führt, als mir das Verzeichniss der Handschriften, w^elche Pier Filippo

Pandolfini (im Jahre 1483 decemvir zu Florenz) besessen hatte, in

dem Catalogo dclla libreria Pandolfini, Firenze 1884 zu Gesicht kam
ziemlich zugleich mit der Notiz , dass diese Sammlung Pandolfini durch

Kauf zu Anfang dieses Jahrhunderts in den Besitz des Marchese Pucci

in Florenz übergegangen sei.^ Denn in jenem von Francesco, dem
Sohne des Pier Filippo Pandolfini, verfassten Verzeichniss findet sich

unter Nr. 306 (p. 50) ein Codex folgendermaassen beschrieben: Oratio

Phifarn d^ mriositatf (Oratio nt/sdrm quomodo quis amiriim ah (tdnilatore

(oyriosüat) Epistolae Libanii. in pen. (d. i. penna), cov. pec. (d. i. coverto

' Vergl. Omont, Bibl. de l'ecole des chartes XLV (1884), 330.
' Jetzt befindet sich die Handschrift mit den ül)iigen von der italienischen Re-

gierung gekauften Handschriften der Sauiuilung Ashbiirnhain in dei- Laiirenziana.

' Kl- ist aus Cod. Marc. gr. 441, wold als derselbe nocii in Bessarions Besitz

war, abgeschrieben.

* Fr. Koediger im Centralblatt für Bibliothekswesen 1, 162. Hoflentlicii zögert

dieser nicht die betr. Urkunde zu verüflFentlichen.
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(li pecora), und aus Libiis Bericht über seine Handscliriftensaninilung'

vvnsste ich, dass die Sainnüung Pncci im Jahre 1843 i" seinen Be-

sitz übergegangen sei. Indessen erwies sich auch diese Vemiuthung

bald als trügerisch. Der Codex Ashb. hat keinen Leder-, sondern

einen Papp-Band, welcher, Avie gesagt, der Original-Band zu sein

scheint, und enthält nichts von Plutarch, ohne dass irgend etwas

auf eine Beraubung des Inhalts hinweist. Jeder Gedanke an die Iden-

tität beider Codices aber musste schwinden angesichts der mir von

meinem Freunde Pio Rajna mitgetheilten Thatsache, dass das Ver-

zeichniss der bibliotheca Pucciana" weder Plutarch nocli Libanios auf-

weist. Jener Codex Pandoltini ist mithin überhaupt nicht in die

Sammlung Pucci übergegangen. Viebnehr — das ist das Resultat

meiner jüngsten Nachforschung — in die bibliotheca Riccardiana

zu Florenz. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass er mit

dem cod. Riccard. 86 identisch ist, einem cod. chart. in 8° saec.

XV der auf dem Einband die Aufschrift trägt: Plntarchus apusmla

duo, hl Wahrheit enthält fol. i— 59 Tepl tov irwg äv rig SLaxpivets tov

y.o'kciY.a. TOV cplXov, fol. 60— 78 irsfii 7voXvwpciyfJi.o(Tvvv\<;, fol. 81 bis 119

(Schluss) Kißaviov (TofKTTov £xi(jroXcci. fol. 79 luid 80 sind leer. Der

Codex ist zwischen 175(3 und 1810 in die Bibliothek gekommen.

Denn im Catalogus codicum Mss. bibl. Riccard. von Lami, Liburni

1756, welcher den Stamm der Bibliothek, die Sammlung des Ric-

cardo Romolo Riccardi, des Schülers des Pietro Vettori, enthält, fehlt

er ; in dem Inventario e Stima della Libreria Riccardi , Firenze i 8 i o

aber ist er bereits verzeichnet. Auf welchem Wege, ob mit der Samm-

limg des Gabriele Riccardi oder mit der des Marchese Vincenzo

Caponi,' er in die Bibliothek gelangt ist, vermag ich nicht zu sagen.

In Bezug auf Libanios gehört er zu der Classe derer, welche eine

Auswahl aus der Lekapenos-Sammlung bieten. Vergl. de Lilian.

libr. manuscr. Upsal. p. 13.

Zu guter Letzt ist es mir aber doch geglückt , den verschollenen

Codex, mit welchem der von Libri-Ashburnham identisch ist, nach-

zuweisen. Libri bezeugt nämlich an der angeführten Stelle der Re-

ponse, dass er auch die Sammlung des Marchese Gianfilippi in Verona,

in welche mehrere Handschriften von Saibanti übergegangen seien,

erworben habe. Nun weist zwar das bekannte Verzeichuiss der griechi-

schen Handschriften des Giovanni Saibanti von Verona, welches Maftei

in seiner Verona illustrata, parte terza col. 242 — 244, Verona 1732

' Re])onse de M. Libri au ra|)i)iiit de M. Bodcly, Paris 1848 p. 87.

- Bisher nur handschriftlich erhahen. .S. Narducci in den Atti della Reale Acca-

deniia dei Lincei ser. IV Rendiconti 1884 p. 35.

^ 8. Lamis Dedicationsvorrede zu Meursii Opp. I p. g.
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veröfl'entliflit hat, keinen Libanios auf, aber dasselbe hat sich mir als

unvollständig ergeben, nachdem ich durch Soranjo's Güte eine Ab-

.schrift der 'Libri Graeci' aus dem meines Wis.sens in Deutschland über-

haupt nicht, wohl aber auf der Marciana zu Venedig befindlichen

Indice delli libri, che si ritrovano nella Raccolta del Nob. Sigr. Giulio

Saibanti, Patrizio Veronese, Verona 1734 in 8 p. 217— 219 erhalten

habe. Jenes enthält 80, dieses 99 Nummern. Saibanti hatte offenbar,

nachdem Mafltei sein erst viele Jahre nachher in der Verona illustrata

mitgetheiltes Verzeichniss verfertigt hatte,' noch eine Anzahl Hand-

schriften erworben. Und zu diesen wird der auf p. 218 des Indice

verzeichnete Codex Lihaid SophL^tar Eplstolac^ 4 (d. h. in Quart) gehört

haben. Zwar macht die leider durchweg sehr kurze Beschreibung nur

über das Format eine Aussage; aber auch durch das, was sie ver-

schweigt, lässt sie wenigstens in Einem Pimkte einen .Schluss zu. Der

Codex war ein chartaceus. Andernfalls wäre nach dem stehenden

Brauche dieses Indice y>membran.«^ resp. «iiiembr." hinzugefügt. Von
den 99 Codices des Indice lassen sich noch i 5 in der Sammlung Libri-

Ashbuniham nachweisen; nämlich:

Argumenta et quaestiones in Aristotelis de generat. et coiTupt.

Nicolai Cursola. 4 = L. 184.

Constantini Tactica navonachia. 4. resp. Tactica et Naumachia

Constantini Imperatoris. 4 = L. 1 644."

Euclidis Elementa. 4 =. L. 236.

Lexicon et interpretatio nominum. f. =^ L. 1439 (?).

Orphaei Argonautica. 4 ^ L. 1443.

Phornutus de natura Deorum. 4 = L. 187.

Synesius de Somniis. 4 =: L. 1639.

Plutarchi de animae generatione. 4 ^ L. 1 44 i

.

Vita Alexandrini Magni de Graeco vulgari. 4 ^ L. 1444.

Calimachi Himni. 4 = L. 1440.

Zenobii Epitome Proverbiorum. 4 = L. 1442.

Epistolae Theodor! tum Heschinis Rhetoris contra C'tesipliontem

oratio cum Exiodo Theognonia. Item Somnium Scipionis per Maximum
Planudem. Item Theodorus Gaza de mensibus. 4 = L. 1 640 + 1 64 1 + 1 642.

' El' selbst sagt darüber: ffarö il catahyo de' Greci , che ci si trovano in numero

rli SO, riferendrigli secondo i numeri, con ein yli feci contrasegnare gran temp» fa, henche

naÜ in parte dal tempo e dalla succession de gli acquisti (Verona illustrata 1. 1. col. 242).

übrigens war der Begründer der Sammlung Giovanni S. bereits todt, als MaflVi dies

schrieb. Giulio ist Jedenfalls sein Sohn.

- Der eine von beiden Codices i.st ^^ Bodl. Mi.sc. 253. In die Bodleiana sind

45 codd. Saibantiani, nämlich Mise. 218— 262 (Auct. T. 3. i— 4. 24), gelangt. Die

Notiz, von ScHENKi. (Auson. praef. p. XXIV). da.ss saibantische Handschriften auch in's

British Mu.seum gekonunen seien, inuss, wie mir Hr. Edward Scott nach Einsicht

der Register mittheilt, auf einem Irrthum beruhen.
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Was die alte Signatur des Codex Aslibiirnham G. n° 2 bedeutet,

ol) etwa Gianfilippi oder Graeci n° 2 , muss ich unentschieden lassen.

2. Dass der Codex der Briefe des Lihanios, welchen einst der

Erzhischof von Montpelher Guillaume Pellicier besass (Montfaucon

bi])l. Mst. II p. 1200B), in dem Codex Phillipsianus zu Cheltenham

Nr. 3087 zu suchen sei, datiir verweise ich auf meine Ausführungen

im Rhein. Museum 40, 453 iT.

3. Ebenso ist aus der Zahl der verschollenen Handschriften (F. Z.

S. 139 ft".) zu streichen der codex Georgii Wheleri, canonici Dunel-

mensis, Lihanü fpisiolar et dcrkuiKttloiifs graecc in 4, welchen der Cata-

logus codicum Angliae et Hiberniae T. II Nr. 9114. 43 aulführt.' Er

ist identisch mit dem Codex 2 5 des Lincoln College zu Oxford , welchem

Wheler seine Handschriften vermachte. Vergl. Coxe, Catalogus codicum

(]ui in collegiis et aulis adservantur I.

4. PZrhalten ist ferner eine Handschrift von Briefen und ixeKerui

des Lihanios. welche wenigstens zeitweise in England gewesen ist.

Icli meine die Handschrift, welche von Prof. Carlyle im Jahre 1800

aus dem Kloster S. Saba bei Jerusalem mit nach England genommen,"

naeh seinem Tode von Manners Sutton, Ei-zbischof von Canterbury,

für die Bibhothek im Lambeth Palace zu London gekauft,^ 18 16

jedoch vom Patriarchen von Jerusalem reclamirt und im folgenden Jahre

ihm zurückgesandt worden war."* Der ausführliche Bericht Burney's

über diese Handschrift, welcher von Todd in den Transactions of the

Royal Society of Literature of the United Kingdom vol. I part. i

,

London 1827 mitgetheilt worden war (noch etwas ausführlicher im

Cod. Burn. 513 und in einer Handschrift des Lambeth Palace^ er-

halten), veranlasste mich bereits im Fr. Z. S. 139 die Vermuthung zu

äussern, dass diese Handschrift mit derjenigen identisch sei, welche

Coxe auf seiner Orientreise im Jahre 1857 in der Bibliothek des h.

Grabes zu Jerusalem gesehen und in dem Report to Her Majesty"s

Government on the greek Mss. yet remaining in Libraries of the Le-

' Er gehörte vielleicht zu den Handschriften, welche Wheler 1675 in Athen

kaufte (W., voyage de Dalniatie. de Grece et du Levant. Amsterdam 1689 i'. 46).

2 Vergl. F. Z. S. 1 39.
2 (Henry John Todd) Catalogue of the archiepiscopal maniiscripts in the lihrary

of Lambeth Palace, London 181 2, p. 262 Nr. 1206.

' Eine Notiz, welche Madden in das dem British Sluseum gehörige Exeuiplar

des in der vorigen Anmerkung citirten Catahigue zu Nr. 1206 eingetragen liat: - TÄw

Ms. u-as also rehtrned to the Patriarch of Jerusalem in 1817. It came from the Convent

ofJlar Saha near Jerusalem- beruht auf dem xou Todd verfassten. von mir im Lambeth

Palace excerpirten Account of Greek Manuscripts chietly biblical which had been in

the ])ossession of the Late Prof. Cari.yle the greater part of which are now deposited

in the archiepisco|ial library at Lambeth Palace, London p. 57 und 68 ft'.

' \"ergl. den in der vorigen Anmerkung citirten Account p. 57 note b.

Sitzungsberichte 1885.
"Ö
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vant, London iH'-,H p. 51 unter Nr. So fblgenilcrinaasM'ii bcscli rieben

hat: Collecta rx Lilidnio . Ih'miMlii'nc , Herndnto et aliis; chart. in 4'"

iii'c. XV carefiiUy writlen and not nnirortliy of notke, und die sehr sorg-

fältige Besclireiliung der letzteren llandsclirift, welche ich der Güte

des Areliidiakonos und Scholarchen Photios Alexandrides in Jerusalem,

jetzt in Leshos, verdanke, hat jeden Zweifel beseitigt.

Nach einer Mittheihnig desselben Gelehrten, mit welcher eine

mir früher von dem Archimandriten Myriantheus gewordene üb(>rein-

stimmt, besitzt die Bibliothek des h. (irabes zu Jerusalem nur noch

ehie Handschrift des Libanios.' Es ist dies eine Pajjierhandschrit't in

folio, deren erste 150 Blätter 40 fj-EXsTM des L. enthalten, während

auf den beiden letzten Fragmente einer logischen Schrift mid ovapLcKTm

Tm exTOi; fXBpuiv tou (TwiJ.xTog stehen. Danach wird, wenn Coxe a. a. ().

unter Nr. 73 eine zweite Libanio.shandschrift dieser Bibliothek mit <len

Worten beschreibt: Libanü epistolac etc. chart. in fol. src. XIV. in dem
epistolac ein Versehen stecken.'

5. Auch der Codex S. Marci Florentinus, aus welchem Wolf

nach Rostgaard's Apparat Lesarten zu mehreren Briefen des L. ange-

führt hat,' ist, nachdem ich im Jahre 1869 vergel)lich nach ihm gesucht

hatte, wieder zu Tage gekommen. Es ist dies Nr. 308 unter den

Handschriften von S. Marco in der Laurenziana, ein cliart. saec. XV
aus 144 Quartblättern bestehend, welcher auf fol. i— 39 die Erotemata

des Manuel Chrysoloras, auf fol. 40— 104 eine Auswahl von 108 Briefen

des L. und zwar dieselbe Auswahl aus dei- Lekapenos-Samndung,

welche Matrit. N. 130 und Mon. gr. 51 bieten,* auf fol. 104''— 133
die drei Declamationen des L. ^lktxoAo? wAjdS^Ev, ^uö"xoAoc yY,fj.a.c und

TTOLpcKTlTOg STTl ^EtTTVOV (R. IV, 6 1 2 . I 34. I50), auf fol. 1 34 136 IlOch

sieben Briefe des L. , welche ebenfalls im genannten Matritensis stehen,

auf fol. 136— 144 endlich vierzehn Briefe des Krates und sechs Briefe

des Piaton enthält.'^ Wolf hat sich durch tlüchtige Benützung von

Rostgaard's Apparat ihm gegenüber eines do[)pelten Versehens schuldig

gemacht. Einmal hat er ihn in der Praelatio ad lectorem p. 7 (codex

Venetiis in Bibl. S. Marci lit. F. 7 signatus quarti ordinis cluirtaeeas et

ntamt recente scripfn-f rpLstolürum CXIV) nach Venedig versetzt. o])wo]il

bei Rostgaard, wie ich nach erneuter Einsiclit des Apparates versichern

' Dass in der Bibliothek von .Saha kein L. nuihr sei, hat mir Hr. I'nf. CiiniK
in Leipzig initgetheilt.

- Irrliiümlicli habe ich Fr. Z. .S. 157, 4 diesen Codex in die Hihliollick des ii.

Grabes zn Constantinopel verlegt.

' Vergl. F. Z. S. 142.

* Vergl. de Lib. libr. manuscr. Upsal. p. 14.

'' Freundliche Miltlieilung der Ili-u. Anziani und Prinz,
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kann, steht: Cod. Marri F/orrntin. F. 7 In 4° in chnrta manu recenti

qiii, conthict epistolas 114. Sodann hat er ilin (in der Note zu ep. 383)

znm Codex Marcianus 25 srestempelt , indem er ihn mit dem Codex

der Marciana in Venedig, welcher einst die Nummer 25 (lieut 442)

trng, verwechselte: obwohl auch hier \w\ Rostgaard dieser Codex als

Cod. U. Mord 2.) deutlich von jenem geschieden ist.

6. Andreas Schott besass unter anderen auch zwei Hand-

scliriften mit Briefen des Lilianios. Von diesen schickte er diejenige,

auf welche er zuerst aufmerksam wiu-de, an den Herausgeber der

Declamationen und Reden des L. , Fed. Morel in Paris, damit er aus

ilir auch die Briefe edire. Da dieser aber niclit dazu kam — nur

Einen Brief, Oi Ae'vovTEc jj-s ttAeTötoi/ = ep. 123 W., hat er aus dieser

Handschrift in der Praefatio ad lectorem der Gesammtausgabe der

Declaniationes, Paris 1606 bekannt gemacht — , forderte er sie zurück

und schickte sie zu gleichem Zwecke imJanuari6i7 an Joannes Meursius.**

Erst melirere Jahre .später, i('2 3, stiess er auf die zweite Handschrift,

welche sich sclion geraume Zeit in seinem Besitze befand, da er sie

mit noch fünfundvierzig Handschriften von seinem ehemaligen, am
4. März 161 2 verstorbenen Zöglinge Pierre Pantin geerbt hatte.'

Und im Juni des folgenden Jahres 1624 sandte er auch diese an

Meursius (Meurs. ep. 540 p. 392 und 564 p. 418). Aber auch Meursius

ist nicht zur Herausgabe gekommen.

Was aber ist aus den beiden Handschriften geworden?

Die erstere von beiden {= A) glaube ich mit Bestimmtlieit in

einer Handschrift der Gräflich Braheschen Bibliothek des Schlosses

Skokloster am Mälar-See, die zweite (= B) zum Theil in einer Hand-

schrift des Gymnasiums zu Linköping, zum Theil im cod. Par. Suppl.

gr. 205 wiedergefunden zu haben.

Die Kennzeichen von A ergeben sich aus folgenden Äusserungen

Schott"s in seinen Briefen an Meursius:

ep. 365 p. 266 Amaho hahes vidlstine in Palafina^ Epistolas prope CCC
Lihanii Sophistae praeter eas quas in uno corpore Aldiis olim conümxit

* Vergl. die Briefe .Schott's an Äleiirsiiis in Mciii'sii (>]i]i. vol. XI ep. 391 p. 286

und ep. 386 p. 274.

' Vergl. die Aui'sehril't im Cod. Bruxell. ftr. 90 bei Oniont. catalogue des nianiiscr.

^recs de Brnxelles, Band 1885, p. 28 des- Separatabdrncks an.s der Revue de l'Instr.

l'iif)!. en Bels. I. XX^'I1I. Ein Verzeiehniss .seiner Handschriften legte Pantin seinem

Briefe an Meni'siiis vom 27. Febr. 161 1 bei (Menrs. opp. XI. 656 .s(j. Fabricius bibl.

jir. XII. 3iis(|.). Das Exemplar, welches Schott später an Meursius schickte (ep. 312

p. 223 a. d. VI. Kai. Jim. 1613 vergl. ep. 314 p. 225) ist \erschollen.

.Sclidtl liatte vielleicht durch ,S\'lburg's Index von den Liljanii epistolae 289
resp. 291 dci- eodd. Pal. gr. 82 resji. 14g geliört.
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Epistold!^ Liliaiiii? Habpo^ scd descrihi oportert^t , (iil/o rrtNstdli' (lissi/iii/if

et iiiterprctcni ffflayitanl}

ep. 387 p. 274 Misi et nvper ad tr JÄlmiiU Ephiolas yr. iiicditns

Dia/insrriptas imtiqitm. und

cp. 544 p. 395 Vide quaeso cm xinl priiiclpkt ranoii Kpistohinun

(pids olim ad te iidsi in 4. forma.

Die Betrachtung dieser und einiger weiteren gleich anzufülireuden

Äusserungen Schott's wird, denke icli. ohne weiteres mir die Zu-

stimmung zu der Beliauptung verschaffen, dass die Aufschrift, welche

sich auf dem ersten Blatte des (.'odex von Skokloster findet, von

keinem anderen als Schott herrührt. Ich gebe dieselbe so wie sie

Hr. Prof. LoFSTEDT bei der im Jahre 1878 für mich mit preis-

würdigster Liberalität vorgenommenen Untersuchung des Codex abge-

schrieben hat, von einigen Vermuthungen und Erläuterungen begleitet.

Sie lautet:

Libanü Epistolar. prope CCC oivex,^oTwv.

Nnn editarvm: qiiae ut excudantiir dem/o describendo.' Ex parte eon-

vertu qiddam Polonus,^ ciiiits nomen nie fxigit, sed vidi in Hisp.* in 4'°

e^ barbarie atqite ad verbum redditj ineptae. Usns hoc codice ante annos

aliquot Fed. Morellus Lutetiae est sed non edit, ut alia edidit in dieSj, orationes

et declaniatt^ Libankmi qui praeceptor putafnr C/irysostomi et Basilii M. per-

familiaris' [ut ex episi. Graecis »es folgt ein unleserliches Wort«** ab AMo
olim editis cum Varioruni epistolis in 4'" ex^ Lugd. in fol. interprete (ut teste

Casaubono mentiuntur) Ja. Cuiacio] de sua vita scripsisse prolixe vidi in

' ep- 375 P- 273 besagt dasselbe mit ähnlichen Worten.
^ descrihendae?

* Gemeint ist jedenfalls Johannes Sommerfeldt (Aestioanipianiis). d. i. Johannen

Rack (Rhagiiis) aus Soninierfeldt, welcher allerdings ein guter Deutscliei' war. aber

in Krakau Libanü graeci declamatoris ejiistolae (d. h. die lateinischen Libaniosbriefe

des Zambeccari) 1 504 in 4. herausgegeben hatte. Vergl. F. Z. S. 49.
* D. i. Ilispania. Schott war von 1580 an in Toledo, von 1584 an in Saragossa.

^ at barharice atque ad verbum reddit inepte?

" Vergl. Schott's Briefe an Meursius ep. 363 p. 266 (Autverpiae Nunis Sept.

1616): Fed. MoreJlu.'i quidem cum Declamafimtilnts promisit, xed nunc opnlentvs uinm, H
ipiod militibus us-u venu, lente ac tknide nimis ayit; e]i. 516 ]). 366. Noit est quod a Fed.

Morellri iam cadiico illas cxspectemus , adm lentum Uli .scni tioc ne(/oliutn ; e[). 540 p. 392

Morpl/ux qui et ipse Epi.stnla.i eiu.s prnmisit et parturit perpetuo, lente parit ; ep. 550.

' Vergl. Srhott an Meursius ep. 365 p. 266: Sunt enim \Tziy.jT(noi (vielmehr:

ArTiÄwrrtroi/). ut nosti , /lominis Basilin no.stro et C/in/.s(>.\tf>mo faiuiliari.i ac j)raeceploris

;

ep. 506 p. 366.
* Der Sinn verlangt ein Wort wie .^equittir. Gemeint sind die aldinische E])istii-

larnni Graecaruni collectio Venedig 1499 in 4. und die E|)istolae graecae mutuae anti-

i|uornm Uliclnrum etc. a .1. Cuiacio inagnain |iarteni latinilate donatac, Aurcl. .\ll(il)r.

1606 in fol.

" et.
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Fpirarpiisi Ediüone cManiatio/nnn eius in 4 ante annos prope centum rdita:^

habet a nie Morellus. Eani rifani his suhiungi vel promitti^ optein, sice Ejjtsfola

estj swe ixeKeTYi. EP has Epkfolas istii (?) late (?) aspirere opto vel tatu Graece.

Jnterpres mox m'mime deerit, qni* disertiis xcct 'ATTixuraroc est scriptor. Utinam

et alhid suppetat alkinde exemplar . inide di/ae pagellae hie desideratae

siippleantur ; forte Morellus habet hiatitm expletuni; sin seeuSj si hal)ei-i

neqi/eatj haec p?-odeat bono puhlico. »Darauf folgen noch 6 Zeilen,

aber dieselben .sind so stark durchstrichen, dass kein Buchstabe mehr

zu lesen ist.«

Zugleich ergibt sich aus den angeführten Stellen der Briefe

.Schütt's in Übereinstimmung mit der Bemerkung über die editio

ii"eri"ariensis vom Jahre i 5 i 7, dass die vorstehende Niederschrift Schott's

spätestens im Jahre 1 6 1 6 gemacht ist.

Was die Handschrift von Skokloster selbst betrifft, so trägt sie

alle erforderlichen Kennzeichen: sie ist in Quart, ist saec. XIV (also

verhältnissmässig alt) und enthält auf i 1 7 Blättern ungefähr CCC,

genaii gerechnet 278'' Briefe; die Blätter haben am inneren Rande

vielfach gelitten und sich vom Einbände gelöst. Die ersten drei Blätter,

enthaltend die sechs ersten Briefe nebst dem Anfange des siebenten

(=407 W.), waren schon in alter Zeit verloren; denn auf dem

jetzigen ersten, ehemals vierten Blatte haben erst »Monasterium An-

geloruni" und später »Piteus'' Candidus« ihre Namen als Besitzer

eingeschrieben. Um diese Lücke einigermaassen auszufüllen, hat eine

jüngere Hand vier Blätter hinzugefügt, die mit dem Codex zusammen-

gebunden worden sind. Das erste enthält die obige Niederschrift,

das zweite ist rein, das dritte und vierte enthält die Briefe 379, 378,

•285 und einen Theil von 377 W.
Wie die Handschrift in die Brahe'sche Bibliothek gekommen ist,

vermag ich nicht zu sagen. Doch ist sie höchst wahrscheinlich mit

' Ferrara 15 17. Durch einen glüekliehen Zulall bin ich in den Besitz dieses

einst Schutt, nachmals Reiske gehörigen Exemplars der editio princeps des L. gelangt.

- praeinitti. \'ergl. Schott's ep. 506: Optarem cum Heriberto nnstro accederet de

Vitn a Lihaino ipso fuseque rntiscripta . Jiwaret uns ad Basilii M. Inca illu.stranda etc.

und ep. 540.
^ Et lias EpisUilas nunc (i) luceiu aspicrre nptn ve! tantum yraecel Vergl. Schott's

e|). 375 p. 273: Libanii Epistolas prope CCC avsy.ho-ovQ vellem vel graece exirent istic nee

deerit interpres Lafimis, adeo sunt eruditae , und ep. 386 p. 274 (IV Kai. Febr. 1617):

si liicein, ut rnyo, per te adspicient , interpres non deerit iib elegantiam sti/li sennomsqne

Attici etc.

* (pda!
'" Es ist im Wesentlichen derselbe Bestand, wie im ("udex Ben/el. A . über

welchen ich de Lil). libr. l'psal. ]i. 17 gehandelt ha'he.

' Wohl Petrus. Hinter Candiiliis ist nachmals der Zusatz -<jui vertit A/ipiaituui'

iieinachl.
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derjenigen identiscli, welche Joli. lleinr. Boeder in der RiMiotliek

der Königin von Schweden fand, als er von 1^40— 52 in deren

Diensten stand. Denn er bezeugt in seinen i()5<) au der Universität

zu Strassburg gehaltenen Vorlesungen:'"' Jnceiil In BÜillothi'ca Reyinac

Srirnae CCC qjistolas ekisdem (Lil)anii) ineditas. Dass Handschriften

des Meursius in die Bibliothek der Königin von Schweden gekommen

sind, ist el)enso sicher, wie dass die Handschrift nicht mit der liiblio-

theca Reginensis nach Rom ül)ergeführt worden ist. Dagegen bleil)t

unsicher, ol) sie zu denjenigen gehörte, welche bereits bei Lebzeiten

des Meursius (f 20. September 1639) in den Besitz des dänischen

Senators Georg Seefeld'" und aus diesem nach Stockholm gelangten.

Die zweite Handschrift (= B), welche nach einer Vermuthung

Schotfs," wie die übrigen Handschriften Pantin's, aus der in Italien

zusammengebrachten Samndung des Cardinal Gran ve IIa stammte,

hatte nach dem von Pantin an Meursius gesandten 'Cntalogus" folgen-

den Gesammtinhalt

:

Codf'x .). EpiMolm' Libanil Rlietoris Sophistae.

EpiMnlarum haUeutknnun Aldphroim Rhrtnris lihri dno.

pay. 213 et 232.

Epistolüp Theanus, pag. 243.

Epistolae Chionis^ 245.

EpistoUie Anacharsidis^ 262.

Epistolae Apollonii^ 265.

Epistolae Michaelis Apostolü, 269.

Epi<ttolae Croni et DemostheniSj 301. Sunt Luciani.

Epistolae pars Bemosthenis ad Athenienses_. qua conqtteritiir

se ab altari^ ad quod confugerat^ ah ipsis ali.^trartum et

Philippo tradituni fuisse foV

Als Schott aber 1624 die Briefe des Lib. an Meursius sandte,

trennte er dieselben vom übrigen Codex ab, wie sich aus den Worten

-seines Begleitbriefes (ep. 564 p. 418 Nenwsium MS. quoque fascicnlo

adieci scriptis Epistolis Libanii, qiias tj/pothetes sequahir) entnehmen lässt.

' .1. II. Boecleri Seciila IX a Cliri.sto iiato priora, (juibus chiMiinlimia. res Ilo-

inanae, P^xtcniae, Ecclesiasticae et Litcrariae istoniin teniponiin. proiit in Irctinnilms

])rivatis tain ex libcllo H. Aiithnris nipiiimiali (|uam dispursu ab Anditiiribiis A. MDCLIX
excepfae üicre exhibeiitur, Sedini 1699 ]>. 381. Vorgl. F. Z. 8. 144.

- Vergl. den Brief von Rave an Meur.sius III Non. .Vpril. 1639 (Mimu-sü i^\\\i.

XI j). 637 ep. 780) und die Note Gramms ebenda p. 629 ep. 772.
^ Menr.s. oj)p. XI ep. 312 (\'I Kai. Jun. 1613) p. 223: Su.>ipir()r fui.isp quoiidani

ah Ant. Card. Granvi'llann in Italia tfillrctns librn.s , ued tiirhante Belyio liclloqiie , >it ßl.

rimli disjXT.sos , vehtti Siln/Itar J'oliu rciilo ilissipata . et qiua Grai'ca lri/ii/i( pirpaiiii . diven-

ditos parva ojnnor.

* Fabric. bibl. gr. XII, -^ii.
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Und so sind die beiden Restandtlieile des Codex seitdem getrennt ge-

Mielien. Zwar könnte jemand das Gegen tlieil schliessen aus dem Ver-

zciclmiss der eodices graeei Manuscripti apud Andream Scliottum S. -T.

Antverp. . welches Sweert im Anhange seiner Athenae Belgicae. auf

Blatt Nnn 2 , Antwerpen ifjiS, also nach 1624 veröftentlichte. Denn

hier findet sich Lihanü Sophistae noch unmittelbar vor Alriphronis Rhe-

/or/s Hdlindicap Uhr/' diio. Theanus. Gh/roiäs. Apollomi Tyanri. Anachar-

sit/is. Dniiosthe/m ff Cro/ikolonis. Dcmosthcim pars epMolae od Alheniemcs

qitd refcrt ah altari fie ad Philippwn rapinin fuissc Euripidis. Cratetis.

J)io(//'nls. A(vr/n/u's R/udoris. HeracUtl Eplws'd et Michaelis Apostdlii.

Episiolae Bruü et Phalaridiü.. Aber dies Verzeichniss ist niclit sowohl

eine Beschreibung der einzelm^n Handschriften, als eine systematisch ge-

ordnete Aufzähhmg der handschriftlich l)ei Schott vorhandenen Autoren

und konnte, sell)st wenn es. was durchaus nicht erwiesen, erst nach

1(124 angefertigt sein sollte, den Libanios. da er nur verschickt war,

mit aufnehmen.

Der bei Schott zurückgebliebene Torso kam nach dessen Tode

(f 2^. Januar 1629) mit seinen übrigen Handschriften in die Biblio-

thek der Jesuiten zu Antwerpen und aus dieser 1796 in die National-

Bibliothek zu Paris, in welcher er auch nach dem Jahre 181 5 als Suppl.

gr. 205 verblieben ist.

Einen Ersatz aber für den am Anfange erlittenen Verlust gewann

dieser Tor,so, vermuthlich in der Jesuiten -Bibliothek, durch theilwei.se

Einfügung einer ebenfalls Pantin'schen Epistolographen -Handschrift. Es

ist dies die Handschrift Nr. i 5 in dem 'Catalogus' Pantin's bei Fabricius

a. a. 0. p.ßis: Aellani raria Historia^ 1. Genrrßus Gemishts ad defen-

sio/irs pro Arisfotcle a Georg. Scholarin allatas f. 35. Episiolae Euripidis. 65.

Ejmtolae Hippocratis f. 68. EpiMolac Heraditi Ephesü, 80. Episiolae

IHoyenis Cijnici^ 85. Episiolae Cratetis, 92. Episiolae Aeschinis Rhe-

torik, !)4. Pleihon de Deoni/n yeneratione, 103. Diversorion de Nilo

imreinento. 130. Aus diesem Codex nämlich wurden die Blätter 65

bis 95, enthaltend die Epistolographen von Euripides bis Aeschines,

hinter pag. 268 jenes Torso eingeschoben. Dieser Sachverhalt ergiebt

sich aus der folgenden Beschreibung des Codex Par. Suppl. gr. 205,

eines chart. in folio saec. XV.

Auf fol. I steht jetzt folgender Index:

Episiolae Graecorum editae ah Aldo Ma/mtio, ei Lugdiini.

1. Alciphronis Rlwtoris, episi. piscatoriae (pag. 213).

2. Theanvs Epistolae tres pag. 243.

3. Chionis episiolae pag. 247.

4. Apollonii Tganei Episiolae pag. 265.

5. Euripidis Episiolae pag. 65.
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(i. Hippocratls Eplsl. pay. b'8.

7. HcrdcViü Epi'^t. pay. 8()h.

S. D/oyr/iis Cynicl EpLsL pay. iSG.

!). Cratctis Epistolae pay. !)2.

10. Aeschinis Rhetoris pay. i) l.

Liiciani Epistolac Saturnales pay. 307.

Ekisdp)ii Elcctmm slvc Cyynus pay. 308.

MirJiadk Apo.^tolü Byzaiitü Epistolae nondiim typis cflitae pay. 'J()!K

Zu der folgemleu Beschreihuug bemerke ich, dass die Zahlen der

'füL' die Blätter des jetzigen Codex, die in Klaninicrn heigefügten

Zahlen der paginae resj). Blätter, welche älter sind, den ehemaligen
Bestand des Codex anzeigen.

fol. 2 ist leer:

fol. 3 (pag. 213) dXy.KppovO'; pYiTopon eTTKTToXou kXuvriy.c/.[

fol. 17 (pag. 241) ixeXi<T(Ta. icXecipsrci ^/jtipuv

fol. 1 7'' (pag. 242) \x\na. (pvXXiSi %a,ipeiv

fol. 18 (pag. 243) sTTKJTo'hoil ^eavove

fol. 20 (pag. 247) £7rto"ToAai tov yjwvo';

fol. 27^" (pag. 262) swKTToÄul aLvciyJi.p<nhoQ

fol. 29 (pag. 265) eTTttrroAai k-KoKkwnox). Diese endigen fol. 30''

(pag. 268) mit y.a.ra'klTTUiü'i f/*] ^s oLpervjv oc(nTa,(jctij.Evüü [= Schluss von ep. 25

Hercher] : reAo? r(jiv ä—cXKuviov eTriiTToXwv.

Mit fol. 31 fängt eine neue Lage an, von der Hand des Michael

Apostolios geschrieben, enthaltend:

fol. 31 (65)' sirKTToXai evpnriSov

tbl. 34 (68) iTTTTOKpUTOVC £Trt<TToXxi

fol. 35 (69) dpTcc^ep^Yjc

fol. 46'' (So'') tTViTToXcii y,poi,}iXeiTcv roO Sipsciov

fol. 51'' (85'') ETVKTToKou TOV -/.wiKov ^loyivoxjt;

fol. 58 (92) ETTKTTOXOU X,pcLTV\TOC

fol. 60 (94) ETncroXxl aitryjvov tov 'py\Topoc. Diese endigen fol. 61 (95)

mit TOV 'ofj.oM iraJ^stv eksIvok; ysyovsvM: 00 [= Schluss von ep. 3 Hercher]

dahinter steht fxiyjMr^Xo<; a.ivo<TTo'k-/\c /Suc^oti/rtoc E^eypot.\l/£: od NachträgHch

ist eine Stelle aus dem Epita})hi()s des Lib. hinzugetiigt; fol. 61'' und

62 sind erst später beschrieben worden: fol. 62 (96) und 63 (97) .sind

leer geblieben.

Darauf folgt, wenn auch dem Anschein nach von anderer Hand

geschrieben, eine Fortsetzung der ersten Lage, also ein Bestandtheil

des »Torso«, beginnend mit

' Die in Kl.Tiniiiern lieigefüfiteii Zaliii'ii ilii'si-r Lajie. wt'li'iu" Min einer anderen

Hand geseln'iehen sind, als die Fagina -/.ililen der ersten und di'illen Lage, liezeielnien

niciit Paginae, sondern Folia.
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fol. 64 (301) eyu) Kpovu) %oi.ipeiv [= Lucian ep. i] mit der rubrirten

Überschrift ettkttoXwv xpoviicwv, hinter welcher der Zahl -Buchstabe nicht

mehr zu erkennen ist,

l'ol. 67 (307) KovKioLvoQ viypiv'jj ev irpccTTZiv |= Einführungsepistel

zum Nigruuis]

fol. 67'' (308) ~£0( rov y,Xsy.Tpov *j twv xvkvwv [= III. 132— 134 Jac]

fol. 08'' Tx irpcg Kpovov [= III, 301— 307 Jac.J

fol. 70'' (314) e^YiTV\<TSV (/j/AtTTTTOC TOV SyifXO(T^SV/lV ' ^S Ä>)|U00"3-eV>1C

>ioi.TE(j)vyEv ETTt Tcv Toü eAeou ßoiuov' Ä7rocr7rÄcr3-£ic Ss i/^eöoS-*) x.a,l ii(psB-stg utto

TOV (juXiTTTrov ypoicpei irpoc a^v\vMovg ÖlvzXhv tov ßwiJLov: Inc. KajvoTatra. Des.

fol. 71'' (316) TOV TTspl TOV Büüfxov vouov [== Liban. IV, 253—257, 6 R.]

fol. 72 und 73 shid leer. fol. 74 (p. 269) bis 89 (299) enthalten

fxe Briefe \j.i%a,y\kov oi,tto(TtoXy\, der erste yeiJLi(yTui tu irXyi^wvi, der letzte

scliliessend ovk m ix£ij.vyi(to: TsKot;. Der Rest von fol. 89 ist leer.

Mit fol. 90 (119) fängt wieder eine neue Lage an, beginnend mit

den Worten ovtw xäjWE tvjc Tvct/rpl^oc \opur/j)Tipa.c. ov<jY[<; ^ ojcrre hk'ycL(S^a,i

(pikoTi\j.Mv [== Philon TTzpi TOV TTMTci (Jwovbouov eivM sXsv^-epov §. I 8 vol. V
p. 296, 18 ed. Lips.]; schliessend mit fol. 92'' (121^') jxuXXov yi ttuS-o-

%pYi<yTov diipi^ovTM To oi.x.oXov^w; ty\ (pvcrei t^viv [= il). 302, 4].'

Fol. 93 (pag. 302) enhält wieder Briefe des Michael Apostolios,

deren letzter ist: JVItxa*)Ao<; 'ATrocrrcAvic Bv^uvTiog tw xoiXuiKcLyo&ü) ^onv\TY\

'Ejj.ixa,vovrX'jj tm uTpot.ßVTTivui' 'Ev u) ttote vSocti, schliessend: qxfxobvovfiXov

TToTs 3-Eioio Xa^oitJ-Yiv: 00 und der Subscrijttion : oipicrToioovXoq ättootoAou,

£^£ypoi,-\pci.

Daraus ergibt sich, dass, abgesehen von der letzten Lage (fol. 90
bis 92) der jetzige Codex sich zusammensetzt in Blatt 3— 30 und

64— 89 nebst 93 aus dem codex Pantini 5 fol. 107— 158 und in

Blatt 31— (3i aus dem codex Pantini 15 fol. 65— 95; desgleichen dass

vermuthlich gleichzeitig mit der V^ereinigung der beiden Torsen die

Briefe des Michael Apostolios hinter tlie Lucianea und die Declamation

des Lib. gekommen sind."

Der Ilauptbestandtheil des codex Pantini 5 aber, eben die Briefe

des Lib., blieb auch nach Schott's Tode bei Meursius. Im Jahre 1637
bot er denselben dem Ger. Job. Vossius zum Kauf um 300 Gulden

für die Leidener Bibliothek an. Denn wenn er in einer Nachschrift

' Die Fort.setzting zu fol. gi** ei ixu' ya^ ttjos" S7r(3uwi«i' i?MvusTni y [= 301, 24]

fiiidi't sich auf fol. g^*" xjipvihovriq ^sXsci^srcti. Die Vorderseite von fol. 92 enthält spätere

Excrpte ex Arteniidoro orsi^on^tTtxct.

- Dass nicht aucii die epistolae Bniti v{ I'halaridis (-- codex Pantini 27 p. I—65) in

diesem t'odex gesudit werden niüsseii, loli;t aus deui. was ich ohen lilier das Sweei-t'sclie

V'erzeiclniiss bemerkt halie. Sie uchmeu fol. 1 — 6s des licutii;eii Codex Bruxell. gr. 89
(Oiiiont) ein.
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/um Briefe XII Oct. 1637 (pp. 75S ]>. 614) an diesen bemerkt: Ext

lue Vir qtilrhiin (Joctn.i . poicft qiirni sinif llhri aliquot Maniiscriptl (Irarci,

quos itt Ainp/issiino Mdyixtratui iir/i/.'< cestrac nd nrnaiiicnhun Bililiothccai'

ilüc pnl)licap_, ein prcw/rdiiff ßlius fuiis , renales ohfermn a nie petiit: n.r(jiir

ego id negare honiini (miicissii/iu poliii . so ist mir k(>in ZweifV'l. dnss

dieser Vir quidam kein anderer als er sel)>st ist. Denn di(> \iin ihm

zum Kauf angebotenen Handseliriften lassen sich fast alle als in seinem

Besitz resp. Gewahrsam befindlieh naelnveisen.* Aber aus dem Kaufe

ist nichts geworden. Auch diese Handschrift ist nach Schweden und

zwar in den Besitz des Erik Benzel. Bisehof von Linköjiing, und aus

diesem in die Gymnasial-Bibliothek dasell)st gelangt. Folgendes spricht

für die Identificirung des codex Pantini mit dem Benzelianus A. Der

von Meursius zum Kauf angebotene Codex enthielt ungefähr 300 Briefe;'

er war ferner ein cliartaceus in Folio. Denn er findet sich in der

Reihe der Codices, an deren Schlu.ss Meursius den Vemnerk: Et haec

qnidem exemplarla sunt in folio perseripta , iit loqnuntnr , beziehungs-

weise: Et hl quidetri sunt in carta omnes scripti macht. Alles dreies.

Zahl der Briefe (298), Papier, Format trift't auf den codex Benzelianus A
resp. »Meursianus'« , über welchen ich de Lib. lilir. Upsal. p. 17 sq.

gehandelt habe. Es stimmt ferner die Breite eines beschrie])enen

Blattes im Linköpinger und im Pariser Codex völlig überein ; des-

gleichen die Höhe. Ersterer hat (nach Lefstedt) 29— 30, letzterer

(nach Jacob) 30 Zeilen auf der Seite. Auch die Schriftproben der

beiden Codices ergeben eine grosse Ähnlichkeit, vmd mehr ist nicht

zu verlangen , da in lieiden (,'odices mehr als Eine Hand thätig ge-

wesen ist. Aber der Linköpinger Codex enthält ntu" 197. niclit wie

man nach der Paginazahl 2 i 3 auf dem ersten Blatte des Pariser Codex

erwarten .sollte, 212 Seiten! Nun wenn die Annahme, dass der

Codex vielleicht bei der Al)trennung einen gewissen Verlust an Blättern

erfahren habe, an sich ohne Bedenken wäre, so lässt sich dieser

Verlust auch noch positiv naclnveisen. Zunächst lässt sich zeigen.

dass der Codex von Linköping und der von Skokloster zu einer ge-

wissen Zeit, im 17. Jalirlumdert, sich in P]iner Hand beisammen

fanden. Im Codex von Skokloster liegen 20 lose Seiten, welche von

einer jungen Hand mit Briefen des Lib. und zwar in einer Auswahl

aus den ersten 28 Briefen des Linköi)inger (^odex beschrieben worden

sind. Ferner steht am Schlüsse des Codex von Skokloster, soweit er alten

' Dies hier im einzelnen d;irziilenen würde zu weit, führen.

' \'ei'ü;l. ej). 1. 1.: Liha/iii E/ii.ito/ai' //Ins iiihiiis trccrntar , trcventii FUireiiis.

^ Der Name des Menr.-iins findet sich aneidiiii;s jetzt nieiit im Codex. Nun is

zwar der obere Rand des Codex .ilii;i'.s( hiiillcn. ahcf Meursius sclieiiit seinen Nainei

nicht eingesciirieben zu iiaben.
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Bestandes ist, genaupv am Schlusse des Erieles ij.oSs(ttw oi prjTopeg swomcv

[—22 1 W.j von dieser jungen Iland: Li aUfro pxcmplari hie sequitnr

r])isf()l(i inia (1(1 A)i(ifnli;mn , rii'ms Initlvm Kovmoi.vcQ o ov nöt.vTU. evTv/Jic

Ecrc (iiitt'Hi tihl 111(1)11. Darauf folgt auf einem losen Blatte dieser

Brief |= 259 W.]. Wirklich seht im Linköpinger Codex dieser Brief

als Nr. 293 hint<'r j'enem. In gleicher Weise ist zu den Worten vw

ovv sttsiSyi jj.e, mit welclien im Codex von Skokloster Brief 372 p 185, i

Wolf und Blatt 43 endigt, von dieser jungen Hand bemerkt: hiine

(h'f/'ctuni siipplet alter codex ji. 19. 20. Thatsächlich steht dieser Brief

im ]>inköpinger ('odex auf p. 19 vnid 20 vollständig. Andererseits

alx'r ist im Linköpinger Codex zu den Worten ov^ev ^loccp^sipac ovx.

sTTSiT—uijocTo des Briefes Nr. 296 [=: 377 p. i8c). 11 W.| von junger

Ihiud am Rande bemerkt: hnc nsque altcrum cxenvplnr: in quo desunt

(jiKir hie dcincrps spquiintur. Thatsächlich endet dieser Brief und Blatt 3

im Codex von Skokloster mit jenen Worten ov^ev ^lacp^eiocic ovx. sa-irä.-

<Ta.To, und mit Blatt 4 fangt ein neuer Brief und eine andere (die

alte) Hand an; zu jenen W'orten aber ist von der obigen jungen

Hand l)emerkt: Drsvnt quac suppkrl jMSSimt ex nltero exemplari p. 200.

Nun ist die Seite des Linkö})inger Codex, welche diesen Brief voll-

ständig enthält, jetzt 193. Folglich ist hierdurch schon ein Verlust

von sieben Seiten constatirt. Zugleich ergibt sich, dass die junge

Hand im Linköpinger Codex dieselbe ist wie die junge Hand des

Codex von Skokloster, und weim Lefstedt von der letzteren schreibt:

»Ich bin fast sicher dieselbe schon vorher in einem Libanius- Codex

gesehen zu haben, aber ob in Upsala oder Linköping, weiss ich

nicht« , so kann es jetzt keinem Zweifel unterliegen, dass es der von

ihm früher für mich untersuchte Codex von Linköping war. der ihm

vorschwebte. Wahrscheinlich ist Meursius selbst der Schreiber, und

stammen die Bemerkungen und Ergänzungen aus der Zeit, als er beide

Codices von Schott bei sich hatte und an eine Ausgabe der Briefe

des Lib. dachte.

Hieran sehliesse ich einige Bemerkungen über einen verschollenen

Codex des Lib. , an dessen Wiederauffindung besonders für Hypereides

bis in die neuste Zeit grosse Hoffnungen geknüpft worden sind,

indem es mir zwar nicht gelungen ist den Codex wieder aufzufinden,

ich jedoch in der Lage zu sein glaube, seinen Werth richtiger, d. h.

geringer zu veranschlagen. Der Herausgeber der attischen Redner

nämlich, John Taylor, berichtet in der Praefatio zu seinem Demosthenes

(vol. III b. 2, Cantabrigiae 1748 = Dem. ed. Dobson I p. XCI und

Apparatus crit. ad Dem. vol. II, Lipsiae 1774 p. i 198). dass ein Codex

des Demosthenes von seinem derzeitigen Besitzer. Lord Harris Salis-

bnry, ihm nach Cambridge geschickt worden, unterwegs aber ver-
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loren gcgaiiiJPii und .seitdem veriioblidi von ihm gesucht worden sei.

Der Codex habe eiii.st dem bekannten spaniscdien (jelelirten Emanuel
Martinus (geb. i6()3, i6q8 Dekan in Alieante, f 1737) gehört vmd

]ial)e nach einem Briefe dessell)en (Em. Martini epistolae VI, 12 tom. 1

}). 249 ed. We.sseling, Am.stelodami 1738) enthalten: antiquonnii lihr-

torian selectas orntiones , vt DfinoKthenis, Ar/stidis . Hnneril , Hijpcridk,

LlhanH: cui adieclae sunt P/iilostrati Vitaf Sop/iistrirutn ft Phitonis Gorgias.

Ans dem betreffenden Briefe des Martinus (Ilisi)ali XIV Kai. April.

A. MDCCXIV) ergibt sich zugleicli, dass der Codex an mehreren

Stellen des Einbandes den Namen seines Besitzers, des Nikephoros

Uregoras trug" (Vldetur mithin hie codrx fitisse olini Nlcephorl (rrnjornr,

ut ostendit eius chirographiun in Intrriorf tuhidti hlnr Inde scriptum. Quo

etiam noin'mi' permaynn a me aestimaiur) und von Martinus kurz vorher

in Sevilla aufgestöbert worden war (Quod superest, mnnmis cclcribus

codicihusqiw cxquirendls Impendo. Nee Irrlto lahnrp ....), und Taylor

bemerkt noch — offenbar nach den ihm vor der Sendung gemachten

Mittheihmgen — , dass es ein Pergament- Codex war und die soge-

nannten Staatsreden des Demosthenes enthielt. Es mag manchem

auffallend scheinen, aber der Codex scheint damals in der That zu

Grunde gegangen zu sein. Mit ihm aber auch vollständige Reden des

Hyperides? Ich bezweitle es, dass der Codex solche enthielt, auf

(irund ebier zweiten , bisher last immer übersehenen Stelle der Briefe

Mortis, nämlich in dem Briefe XVI. Kai. Septembr. An. 171 5 Mantuae

novae in Carpetanis (lib. III ep. XXI tom. I p. 168 Wess.): Omnihu.s

angulis lustrntiSj omnibus pluteis excussis vetustns aliquot nacius suin

Codices. Na>n (comparavi . . . .) codicem qui instar esse potest penus ora-

toriae. Cnntinet e/iim ilhistrioirs Demostheiiis orationes, uti et AristidLs,

Plillostrati Vitas Sophi'^tarum. Excerpta ex P/n/ostrati de Vita Tyanei.

Ex Hinierii Sophistae Declanuitionihus. Iteui ex Lihanioj Hyperide et

Plutarchi ParaUelis^ Pluton'is item Gorgiam, sice de Rh/'toricaj et alia.

Videtur autem hie codex fuisse olini Aicepkori Gregorae^ id ostendit eius

chirographunL' Diese Beschreibung ist nicht nur ausführlicher, sondern

aucli genauer. Besonders ist zu l)eachten, dass zwar Demosthenis et

AriMid'is orationes , PItilostrati ritae Soplil^tarnni^ danach aber in dem

uns vorzugsweise interessirende]i vVbschnitte Excerpta ex PItilostrati etc.

' Dasselbe beniorUt Hoiviii. Nirepli. Greg. Prnef. . Paris 1-02 - ed. lioiin. 1

]). XXXVI (GregoraJi liliros halmit bene niultos. Qiiosr/ain in Bihlioflieca Rryia ayiwrl nc in

iis vodicpin 22,'if)
,
qui et cltiri)grap}iiim fiiix pra/feri. Est aiitem i.t vottex Fl. Jiixeplii 1li.sloria

Judaica de ejrridio Hiero.ioli/mita/in) von iiieliieren Coiiil. der Pariser NationalliiblintiieU.

- Wörtlicii \viedcrlii)ll diese ücscjireilimm Majaiisi. Vita Martini j). 42 der aii-

gel'ülirten .Vusgabeii. Morti verkaiilfe seine BibliollieU und mit dersell)eii jedeiil'alls

aueli diesen Codex im Jahre 1728 an einen bil)liopola Londinensis (i>p|i. II. 20(): Ma-

jansi, Vita p. 71. wo 1726 als Jahr des Verkaufs angegeben ist).
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stellt. Dieser Absclmitt enthielt also nur Excerpte. Übersieht man
nun das Verzeichniss der excerjiirten Autoren und erinnert sich , dass

die 'Bibliothek' des Photios enthält im Codex 241 sk tov ek tov 'AttoXKw-

viov UTTo cfywvYjt; ^iXocTparov, im Codex 243 ex. rm 'laepiov, und zwar

zuerst fx tov vTrsp Ay\fj.o(T^evovQ 'fTrepiSov, im Codex 245 sk twv WXovTMy^ov

TiccpuXkv\Xuiv , im Codex 246 'ApicTTsi^ov ttmcc^yivoukoi; imd im Codex 247
TOV oLvTov irpog WKa.Twva, virsp ptiropfxrc, so wird man nicht umhin können,

dies Zusammentreffen auffällig zu finden. (41eichwohl möchte ich die

lockende Vermuthung. welche sich für Wernsdorf, Himer. Praef.

p. VIII ohne weiteres in Cewissheit umgesetzt zu haben scheint, dass

der betreflende Abschnitt der Handschrift des Martinus nur Auszüge

aus der 'Bibliothek' des Photios enthalten habe, meinerseits abweisen.

Gegen dieselbe spricht von anderm abgesehen, dass Auszüge ex Libanio

bei Photios fehlen. Und andererseits möchte ich darauf hinweisen,

dass derartige Excerptensammlungen auch sonst vielfach vorkommen.

Am meisten Ähnlichkeit hat mit der in Rede stehenden die des Codex

Neapol. gr. II C 3 2 (g i ) , welche unter anderen » 195 Excerpta e vitis

Plutarchij, 201 Demosthene , 205 Piatone j 215 Demosthene^ 233 Thucy-

dide , 253 Herodoio^ 257 Isocraie^ 271 PMlostrato^ 271 ex Libanio^

3/4 Pkitarchi vitis, 315 Herodoto , 315 Xenophonte, 318 Josepho, 319
An'stidr Juliano Himerin LucianO'^^ enthält. Über die Vermuthung,

dass das ex Hyperide bei Morti auf einer Verwechselung mit dem
Hyperides des Himerios oder des Libanios beruht, soll damit keines-

wegs abgesprochen werden. Selbst aber' wenn sie fehl ginge, wäre

der Verlust des Codex, wenn auch immerhin bedauerlich, so doch

nicht in dem Maasse beklagenswerth , als er bei alleiniger Bezugnahme

auf die erste Briefstelle Morti"s erscheinen musste.

IL Auseinandergerissene Handschriften.

I. Im Trinity College zu Cambridge befindet sich in der

Gale Collection unter 0. 2. 12 (alte Signatur 3 9 1 . K. 21) eine aus

vier verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzte Miscellanhand-

schrift in Quart. Uns interessirt hier luu- der erste Tlieil. Derselbe,

im Catalogus codd. Angl. et Ilibern. t. II p. 1 90 unter den Codices

von Thomas Gale als 6033, iggLibanii orationes aliquot graece ver-

zeichnet, enthält auf sechs Bombycin- Blättern von einer Hand des

1 3 . Jahrhunderts die Reden des L. vTsp 'Kpi(TTO(pcivovg von ov^e (TvvsToipa^s

' Cyi'illus, eodd. gr. Mss. reg. bibl. Burl). t. II p. 5.
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Ajos' ya.uy\klov S-£(3")Uov [= I, 4(36, 13 R.| an bis /.um Sdiluss (toi. 1— 1'').

~poQ (dBo^o<7iov ßuciXsu Trept ty,<; (ttxcsuk; (fol. i'*— 3'') und Trps? 0£O(Jö(rtov

fTTi Toitt; (JistXAotyaw (fol. 5''— 6"') letztere mit ^ia,y.cevG!J.£voi; ^mcctov »iyETs

(TTEVMv [1, 661, 8 R.] schliessend. Die unmittelbare Fortsetzung davon

ist in den Miscellan - Codex Burn. 276 gerathen, dessen 27. Blatt

mit TTivovTwv sx rm uypwv beginnt und dessen 28. Blatt mit < Trupx

Twvöe Twv yvfj.v(/)v cwTe/^Eiu [I, 1)7'), ii| sehliesst. Es ist dieselbe,

tlüelitige, abbreviaturenreiclie Sclirift, dieselbe dunkelbraune Tinte,

dieselbe Höbe und Breite der besdiriebenen Blätter (021 >uid 0.14).

Burii. Inl. 27 enthält 33. fol. 28. wie Gale fol. i. 5'' luid ü. 31 Zeilen.

2. Dass der Codex Pbilli]>i)sieusis zu Clieltenham 1 3()8 die

Fortsetzung des Bodlejauus Auct. T. II. S =_- Mise. 20N Cox(> liilde,

liabe icli Rhein. Mus. 40, 458 gezeigt.

3. Meine in den Jahrbüehern für classische Philologie i87(). 63311".

geäusserte Vermuthung, dass die zwei aus Ti.sehendorfs Nachlass

von der Universitäts-Bibliotliek in Cambridge gekauften Blätter,

welche Briefe des L. enthalten, einst zinn eodex Siuaitieus i i()8 und

zwar zwischen die jetzigen fol. 111 und 112 gehörten, hat sich ange-

sichts der beiden Blätter, welche jetzt die Signatur Ms. Add. 1880, 7

tragen, einfach bestätigt. Es ist dieselbe Schrift und dieselbe Breite

der beschriel)euen Blätter (o.ii) wie im Sinaiticus. Von letzterem

habe ich inzwischen diu'cli die Güte von Bf.rnakdakis eine \'ollständige

Abschrift erhalten.

in. Bestand der Libaniana.

Die von mir oder von anderen für mich untersuchten Hand-

schriften des Libanios übersteigen zur Zeit erheblich die Zahl von 400.

Damit glaube ich nunmehr alles was von Hand.schriften im Laide der

Jahre zu meiner Kenntniss gekommen war, erlangt zu haben, und

auch die Zahl der verschollenen Handschriften hat sich mir auf ein

ganz geringes Mininuuii reducirt. Nun macht allerdings die Be.schafVen-

lieit iler Kataloge mancher Bibliotheken ein abschliessendes Urtheil

noch nicht möglich. Auch ich verdanke die Kenntniss von mehr als

Einer Handschrift nicht den Katalogen, sondern dem glücklichen Zu-

fall. Aber die Erfahrung, welche ich mit einer nach der anderen der

ne>i auftauchenden Handschriften habe machen müssen, hat mir die

Hoflhung Neues zu gewinnen beinahe v(")llig genonnnen. So hat. mn
mit den Briefen zu V)eginnen, keine der Handschriften, deren Inhalt
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mir, als ifli mich zuletzt über den Stand der Frage äusserte {¥. Z.

S. 133 lü".), unbekannt war, auch nur Einen neuen Brief geUefert.

Es sind dies ausser den bereits in diesem Aufsatz unter I behandelten

Handschriften im Abcndlande die Codices llarl. 5735, Par. gr. 963
(fol. 51'')- 2t.)<So (fol. 31) und Suppl. gr. 249,' Mazarin. 1232 (fol. 235),

Vat. gr. ()4i, 1353 und 1835," Vindol). 93 (fol. 311) und im Morgen-

lande die Handschriften des Atlios, über welche ich durch Manuel

Gedeon und Spyridon P. Lambros unterrichtet worden bin, nämlich

Athanasiu 4, Iberon 186 und Dionysiu 342,^ und die Handschriften

in ("halke, Agia Triada 145 und im ehemaligen Kloster der @eoTÖx,o<;,

jetzigen Handelsschule 157. 158 und 159, deren Kenntniss icli der

(üite von Papadopoulos Kerameus verdanke.^ Aber auch von Reden,

Dedamationen und Progymnasmata habe ich in der grossen Zahl von

neu untei'suchten Handschriften in England, Frankreich, Spanien, dem
Athos, C'onstantinopel, Chalke, Smyrna nichts neues gefunden'' bis

auf ein kleines ^lYiyvifxci. Letzteres findet sich im codex Escurial. 4^.

IV. 12, einem chartaceus s. XVI, auf fol. 7'' zwischen den sonst nur

im Vat. gr. 305 erhaltnen ^i-/\yYiij.a.rcc /iccra iry ITjVui/ [IV, 1108. 11 K.

Westerm. mythogr. 381, ()o, i] luul xara lov Aäi^äcv [IV, iioo R.

VVesterm. 366, 18]. Es lautet mit den kleinen nothwendigen Cor-

recturen

:

ot*;'7*)(Wot To Y-diru. tov 'k.yotfxhxvovct!' Tuiv ' 'kyjMm sv AvXi^l crvvet-

KsyiJLevMv 'AyotiJLSixvujv sv ^Ytpce tv%wv ~eXc(,<pov^ aou Tvji; XpTSfjii^oc; e<pyi tyjv tky^r^v

vTrepocipsiv tm epjM' Xvirei ro pvoJ-d tyjv S-eov, x.cci £jj.(X%eTo rr, o.vauywyYi to

TTvebfjLa, y.0Li KoiA^otc fj.Yivvei ty.v dhiocv, wc y\ 'Apteuic tolvtoi, irpouTToi Sia,

TOV Koix—ov 'Ayajj.eiJ.vovo': aul ov A»i^E(^ ttote fj.Yi 6e^cifJ.evwv avTYig Tuiv ßwfxwv

TO T*jc I(^t7£i'£ia? cd\xa., Trcug Ss 'Ayiit,fj.ejxvovog uvtyj. irti^zToLi iroLTYip kou ctyu

TY.V xopY\v xat KpoTO-yu TuJ ßwfxui xocl xoi,Tot!ä-v(reiv eV^AAe, sTreiToi, ocvtI ty\c

^vyat.TpoQ SV yjipotv eXcKpov sl%e tyjc ' ApTsiJ.tSo'; , olfj.01.1, ty\v fxev dcpeXojj.svYic,

TY]V 6s öl.VTl6oXj<jY\g.

' Dagegen ist der F. Z. S. 134 ans Heyler Jidiani epp. p. XXIII herübei-

genoimnene Codex Par. .Suppl. 1333 zu streichen. Es ist dies Vat. gr. 1353.

- Nur versehentlich ist Fr. Z. S. 133 der Cod. Vat. gr. 64 ausgelassen.

^ Dagegen enthält die F. Z. S. i 3g erwähnte Handschrift von ^'atopaedi keine Briefe.

* Über die drei letzteren Handschriften hat derselbe inzwi.schen in seinem 7r«>.«io-

7J«(fii«oi' SeXtioi' ('EA^.vji'izoc i.pü.oy.oyi-y.c; ~u?.'Aoyo< rou. ir), Constantinope! 1883 8. 10,

20 und 1,6 fif. gehandelt.

" Dafür hat der codex Mah-itensis N. 101 y neue Reden und 16 ibi«Aft£ic des

Choricius geliefert.

'^ Säinnitliche Anfangsbuchstaben der l'l)erschrift sind erst später eingefügt.

' Für das T ist nnr Platz gela.ssen.

" Cod. £?.rt(/)OVS-.

' Fol. 8 ine.



DIS SiiziiiLi; (lei- |iliilo.sn|ilii.scli-liistiirisrli('n ('lasse vom HO. .Iiili.

Kiiic gewisse Ähnlielikeit mit dein Berichte der ('lirestoiiialliie

des Proklos ist l)esoiiders im Anfang der Erzählung augenlallig.

Die Yi^o-oiix' riVac kv ei—oi Xoyove evvov'/jOc epuiv (IV, i oc)(") R.),

welche bislier in keiner Handschrift nachgewiesen war, fand icli end-

lich im Cod. Par. gr. 3016 Ibl. 22h. Dies ist die einzige Handschrift.

Aus ihr hat sie auch 3Iokel entnommen.

Ausgegeben am 27. August.

Beiliii. ecilrii.kl in dri Kri. Iixirurkcl
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XL.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN,

22. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1

.

Hr. ScHWENDENEE las die umstehend folgende Aljhandlung

über Sclieitelwaclisthum und Blattstellungen.

2. Hr. Weiekstkass trug seine bereits im Sitzungsbericht vom
26. Oetober 1882 erwähnten Bemerkungen zu Hrn. Lindemann's Ab-

liandlung über die Ludolph'sche Zahl in einer neuen Bearbeitung

vor. in welcher tlieselben nunmehr, in einem der nächsten Stücke

dieser Berichte, zum Abdnick gelangen werden.

3. Hr. Schulze legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. R. Schneider

in Berlhi vor: der uiiterirdische Gammarus von Clausthal,

weldie in einem der nächsten Stücke erscheinen wird.

4. Hr. DuNCKER überreiclite den 13. Band der Politischen

Correspondenz Friedrich "s IL, Hr. Waitz T. I P. II der Scrip-

tores rerum Merovingicarum. die zweite Hälfte der Schriften

Gregor's von Tours entlialtend, und Hr. Weber den 17. Band

seiner Indisclien Studien, ferner der Vorsitzende im Auftrage (h'S

Hrn. A. Kirchhoff eine von Hrn. Sclndrath Eberh.\rd in Braunschweig

b(>sorgte und in einem Exemplar eingesandte neue Bearbeitung der

Ausgabe dn- kleinen Schriften Arrian's von dem verstorbenen

Mitgliede der Akademie Hrn. Heriher.

5. Hr. Prof. M. Hertz in Breslau üliersendet mit Schreil)en vom

4. September seine kritische Ausgabe der Noctes Atticae des

(Jellius.

Sitzuugsbeiiclite 1885. 79
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6. Es wurdo Ajizoi.ijo gemacht von den Verlusten, welch«' dir

Akademie im Laule der Ferien erlitten hat: am 29. Jidl starli Ilr.

Henri Milne Edwards in Paris, correspondirendes Mitglied der physi-

kaliscli-niatliematisehen ('lasse; am 12. August Hr. Georg Curtus in

Leipzig und am 30. August Hr. Ejule Egger in Paris. Beide corre-

spondirende Mitglieder der pliilosophiseh-Iiistoriselien ('lasse: am
10. Septeml)er Hr. Johann Jacob Baeyer hi(>rsell)st. Klirenmitglied

der Akademie.

7. Der vorgeordn(^te Hr. Minister Jiat zu den folgenden von der

physikalisch -niatliematischen ('lass(> heschlossenen Bewilligamgen aka-

demischer Gelder seine Genehmigung ertlieilt: von 800 Mark (als

Creilit) ziu' Ansehattung eines Chronometers für die akademische

Listrumentensamuüung; von 3000 Mark für Hrn. Prof. Krause in

Göttingen zu Untersuchungen ül)er Nei'A'enendigungen l)ei Seefischen:

von 4000 Mark als zweiter Bewilligung für HH. Dr. Köxk; und

Dr. RicHARz hierselhst zm* Fortsetzimg ihrer Arheit zur Bestimnnmg

der mittleren Diclitigkeit der Erde: von i 300 Mark zur Fertigstellung

eines Hrn. Prof. Stenzel in Breslau zur t'herarheitung ühergebeneu.

von dem verstorheuen correspondirenden Mitgliede Hrn. Göppert hinter-

lassenen Werkes über fossile Coniferen.

8. Die von der philosopliisch-liistorischen (lasse beschlossenen

Geldverwendungen: von M. 563.52 Restkosten der von Hrn. Prof. Hibner

herausgegebenen Exempla scriptm'ae epigraphicae ; von 1800 Mark flu"

Hrn. Direetor Dr. Humann und von 900 Mark fiir Hrn. Dr. Puchstein

liierselbst als Honorar für die Bearbeitmig der Reisen nach Angora

mid dem Nimruddagh; von 1500 Mark füi- Hrn. Prof. Partsch hi

Breslau zu geographischen Studien auf" den jonischen Insehi; von

300 Mark für Hrn. Dr. Winkler in Breslau als llnterstützmig zu

sprachlichen Forschungen bei Gelegenlieit eüier Bereisung der euro-

päischen Orientläuder — sind gleichfalls von dem vorgeordneten Hrn.

Minister genehmigt worden.

9. Auf Antrag des Hrn. Weierstrass wm'de beschlossen, euie

vollständige Ausgabe der Werke des verstorbeneu Mitgliedes der

Akademie Hrn. ('. W. Borchardt zu veranstalten, welch(^ sich den

nahezu vollendeten neuen Ausgaben der Werke der Mathematiker

Jacobi, Steiner und Dirichlet anschliessen soll.
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Über Scheitelwachsthiim und Blattstellungen.

Von S. SCHWENDENER.

Hierzu Taf. XIV.

Ihipr dio Z(41tlipilun,i;-(>n . wolchc das Sclieitolwachsthum der (4ptass-

pllanzeii cliaraktcrisireii. sind in noiicror Zeit verschiedene Ahlian<lhinii'en

erscliienen. welche zum Theil mit meinen früheren Angaben »üher

Selieitelwachsthum mit melu'eren Sclieitelzellen«^ hn Widerspruch stehen

und direct oder indii'ect auch die Scldussfolgeniugen berühren . die

ich in meiner Theorie der Blattstellungen in Bezug auf die Anlegung

der seitlichen Organe gezogen habe." Von diesen Veröftentlichungen

seien hier bloss die Arbeiten von H. Dinglkr^ und P. Korschelt' er-

wähnt, welche beide für die Ansicht eintreten, der Phanerogamen-

scheitel wachse mit einer einzigen Scheitelzelle. Der erstgenamite

Autor bringt zugleich, dem Ideengang Nägeli's folgend, die obersten

Blattanlagen mit den von der Scheitelzelle abgeschnittenen Segmenten

in einen ])estimmten Zusammenhang, dessen Vorhandensein ich be-

streite. Sodann hat G. Berthold bezüglich meiner Auftassmig der

SpiralsteUungen bei Florideen sicli in der Erwidermig auf meine

Kritik' der einscliLägigen Darlegung in seinen Beiträgen zur Morpho-

h)gie und Pliysiologie der Meeresalgen" abermals dahin ausgesjn-ochen
,'

dass b(n den Florideen unzweifelhaft Spiralstellungen vorkonmien,

weh-he nicht diu'ch Contactwirkungen liedingt sein können. AHe dies(>

Controversen hal)e ich in letzter Zeit nochmals sorgtaltig geprüft, und

die ff)lgenden Mittheilungen sollen darthim. dass ich keine Veranlassung

habe, meine früher ausgesprochene Ansicht zurück zu nehmen.

' Sil/iiiiiislirr. der Gesellschaft natiirf. freunde zu Berlin, 187g.
' Tliecirie der Blattstellnniien, S. 87— 93 (1878).

^ Hermann I)iN(a.ER, l'ber das Sclieitelwachsllinni des Gynniospernien- Stammes.

1882.

' Paul Korscuelt. Zur Frage filier das Selieitelwachsthum bei den Phanerogainen.

l'RiN(iSHEiM"s Jahrb. Bd. XV.
' Sitzungsber. d. Berliner Akad. d. Wiss. 1883, S. 769.
'• Pringsheim's Jahrb. Bd. XIll (1882).

' Bot. Zeitung. 1883, S. 729.

79»
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I. Das Sclieitelwarlistliuui.

Das Vorkommen von vier SclHntolzpUen in don von mir nnt er-

suchten Wurzeln iler Marattiaceen l)etraelite ich als eine wohl con-

statirte Thatsache, die keinen Zweifel gestattet. Die Präparate, aui'

die ich mich stütze, waren so klar, das Gewebe überdies so gross-

zellig, dass mir ein Irrthum in der Deutung ausgesclilossen erscheint.

Auch bemerke ich ausdriicklicli , dass ich neuerdings wieder einige

Medianschnitte (durcli die Win-zel von Mnruttkt Vrrf^r/iqff'e/ti) beol)achtet

habe, -welche mit den in meiner früheren Veröftentlichiing' al)gebildetpn

durchaus übereinstimmten. Ob ausnahmsweise auch andere Theilungen

stattfinden, mag dahingestellt bleiben; ich betone aber, dass ich im

Ganzen eine zienüiche Anzalil von mehr oder weniger gelungenen

Schnitten gemustert habe, ohne auch nur einen zu finden, der ent-

schieden auf ein alnveichendes Scheitelwachsthum liingewiesen hätte.

Nach meiner Überzeuginig liegt also hier eine unabweisbare Thatsache

vor, neben welcher die von Dinglek geäusserten »theoretischen« Be-

denken nicht aufkommen können.

Aus eiaier in neuester Zeit erschienenen Abhandlmig von F. O. Bower"

geht ferner hervor, dass ganz ähnliche Wachsthimisvorgänge , cha-

racterlsirt dm'ch zwei nebeneinander liegende Scheitelzellen im Median-

schnitt, auch bei den Osmundaceen vorkommen. Ich wüsste wenigstens

nicht, welche andere Detitung man den vom Autor beigegebenen Ab-

bildungen (deren Richtigkeit vorausgesetzt) noch geben könnte.

Was sodann die Gymnospermen betrifft, so hat der Beobachter

hier allerdings gi'össere Schwierigkeiten zu überwinden. Die ZeUen

der Scheitelkuppe sind nämlich erhel)lich kleiner als bei Marattia oder

Angiopteris und ihre Gruppirung lässt die erwarteten gemeinsamen

Züge häufig genug gar mclit erkennen. Man ist also immer auf die-

jenigen Präparate angewiesen, ilie irgend ein Zellnetz und einige

Hauptwände dessellien sicher zu zeichnen gestatten. Wenn nun Dinui.kk

und KoRscHELT vorzugsweise nach dreiseitigen Scheitelzellen gesuclit

und solche auch gefunden und abgebildet haben, so bin ich natürlich

nicht in der T.age. die Richtigkeit ihrer Angaben für die concreten

Fälle, auf die sie zunächst Bezug hal)en, zu bestreiten; denn die Dinge,

um die es sich liandelt. lassen sich nur am Präparat, nicht an der

Zeichnmig controliren. Ich glaube aber dieselbe Rücksiclitnahme auch

für meine eigenen Angaben, soweit sie sich auf bestimmte Beob-

achtungen beziehen, beanspruchen zu dürfen.

' Sitzungsber. d. Berl. Akail. d. Wi.ss. 1882, S. 183.

' On the .^pex of IIk' HodI in Üsiiinnda and Todca. (jliiaricily

microscopical -science, vol. XXV. New Ser. p. 75 (1883).
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Bleil)en wir also einen Au2,'enl )lick liei der Aunalime stehen, die

vevscliiedenen Beobachtungen ü1)er die Art des Scheitehvaelistliums

seien alle gleicli zuverlässig und die entsprechenden Zellgruppirungen

kommen sämmtlich mehr oder wcMiiger häufig vor. Dann würde sich

als allgemeine Schlussfolgerung doch nur ergeben, dass das Scheitel-

wachsthum der Gymnospennen — mid der Phanerogamen überhaupt—
nicht immer in derselben Weise stattiindet und wohl auch am näm-

lichen S2)ross nach Zeit und Umständen variirt. Die dreiseitige Scheitel-

zelle würde also in luu'egelmässigem Wechsel bald durch eine vier-

seitige. l)ald dm-ch eine Mehrzahl von Scheitelzellen ersetzt.

Wenn Dinglek' gegen die Annahme von Tetraden, ganz abgesehen

von den abweichenden Beobachtungen, in Übereinstimmung mit Nägeli

noch den theoretischen Einwand erhebt, dass die Kante zwischen den

sich berührenden opponirten Zellen nicht wachsen dürfe, da ja sonst

die beiden anderen ihren ('harakter als ScheitelzeUen verlieren müssten,

so kann ich die Berechtigung einer solchen Betrachtungsweise nicht

anerkennen. Ich denke mir die vier ScheitelzeUen vollkommen gleich-

wertliig. und wenn sich zeitweise zwei derselben in einer Kante, statt

in einem Punkte berühren, so ist das nach meiner Auffassung bloss

eine Folge der kleinen Unregelmässigkeiten, die bei keinem Wachs-

tluunsprocess ganz ausbleiben. P^ine solche Kante entsteht zufällig

\nid verlängert sich eine Zeit laiig oder nimmt abwechselnd ab und

zu. vun endlich wieder zu verschwinden und durch eine andere ersetzt

zu werden, welche dann ähnliche Wandlungen durchläuft. Hin und

wieder mag es auch vorkommen, dass die entstandene Kante wirklicli

zu lang wird und die lieiden etwas zurückgebliebenen .Scheitelzellen

für innner auf die Seite drängt; dann ändert sich elten die Physiognomie

der Scheitelkuppe und mit ihr die Art des Scheitelwachsthunis. Ich

gestehe, dass ich heute mehr als früher geneigt bin, solche Verscliie-

bvmgen als möglich zu lietrachten.

Um mich indessen nicht bloss auf allgemeine Erwägmigen , Avie die

vorstehenden, beschränken zu müssen, habe ich die in Rede stehende

Frag(> einer abermaligen Prüfung unterzogen und dabei mein Augen-

merk vorzugsweise auf die Laubsprosse der (lyninospermen gerichtet,

weil ich bei diesen am ehesten einen stationären Zustand zu finden

hoffte. Blosse Erstarkungsstadien , wie sie Aielleicht bei Keimpflanzen

und ganz jungen Tiüebeu vorkommen . wollte ich diesmal bei der Wahl

dei- Objecte möglichst ausschliessen.

Bei diesen Untersuchungen sind nur nun ebenMls einige wenige

Scheitelkuppen mit dreiseitiger Scheitelzelle zu (xesicht gekommen und

' A. a. O. S. 1 5.
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auch die zwei 1iis drei jüngsten Segniontc wnrcii nocli doutlicli zu

ci'kenncii. Allein solclic Vorkommnisse \v;iren liei diesen L;ml)trie1>en

d(}fli äusserst selten tuid Ijildeten nnr einen kleinen Bruelitheil tler

l)eo1)aehteten Waelistlnnnsmodnlitäten. Die 3Ieiirz;dd dei- Staninis])itzen

zeigte in der SelieiteL-uisielit ein dui-ehaus Mliweielu'udes Zellnetz, mit

dessen llau[)twänden die Annalmie einer dreiseitigen Sclieitelzelle ali-

solut unvereinbar war. Nacli dieser negativen Seite ist fiir mieli die

Frage entschieden: die dreiseitige Scheitelzelle ist für die Laul>-

.sprosse der Gymnospermen eine A\isnahme. nicht die Regel.

Fragt man mm aher, wcddies denn (his jiositixc Ergebnis«, die

herrsclicnch' Regel für die fraglichen Wachsthumsvorgänge sei. so Avage

ich kaimi noch, hierauf eine liestinmite Antwort zu geben. Die vier

kreuzweis gestellten Zellen der Sclieitelregion mul die zugehörigen,

durch stärk(>re Wände begreiizten Quadranten habe ich auch bei diesen

Untersuchungen wiedei'holt und auch relativ ziemlich häutig gesehen

:

ich halte es deshalb heute noch für mehr als walirsclieinlich. dass

dieselben, so lange sie ihre Stelhmg beiliehalten. als gleichwerthige

Scheitelzellen fungiren. Dagegen ist (\s mir zweifelliaft geworden . ob

irgend ein AVachsthumsmodus für eine liestimmte Ptlanze odei- auch

nur füi- einen bestimmten Spross als constant zu betrachten sei. Die

Erfahrimg lehrt nämlich . dass Zweigspitzen , die von demselljen Exem-

plar stammen , sich in Bezug auf die (xrupjiirung der Zellen in der

Scheitelregion zimi Theil auffallend verschieden verhalten. Liegt <la

nicht die Vermuthung nahe, dass solche Verscliiedenheiten vielleidit

auch im Entwickelungsgange des nämlichen Sprosses successive zm*

(ieltung kommen? Einzelne Scheitelansicliten schienen mir ziemlich

deutlich zu Gunsten dieser Annahme zu sprechen.

Das Vorkommen von vier Scheitelzellen betrachte ich also nacli

w'w v(jr auch für die (>ynmosi)ermen als erwiesen; ab(>r für die un-

liegrenzte Dauer einer solchen Grujjpirmig möchte ich ebenso wenig ein-

stehen . als für irgend eine andere Wachsthumsnorm. In diesem Punkte

sehe ich mich durch die Thatsachen noch w(>iter als frühiM- von der

NÄfiKLi sehen Einheitsidee al)gedrängt.

Zur Begründung dieser Ansicht sei auf (nnige der beobachteten

Zellgrup[)i]'uiigen in <ler Scheitelansiclit der Eaubtriebe noch specieller

liingewiesen. Fig. i stellt eine solche Ansicht von Aravcarki t.rcr/su

dar. Das ('entrum der Sclieitclkupjie liegt annähernd da. wo der

kleine puuktirte Ki'cis gezogen wurde. In seinei' Umgebung liegen zu-

nächst die vier Zellgru[)pen, w^elche in unserer Figur duiTh Sdiattirung

der Ix'iden opponirteii besonders hervorgehoben sind. Die ti-ennenden

Hauptwände gehen jedoch nicht bis zum Rand(>. so dass die Annahme

von vier kreuzweis gestellten Scheitelzellen nur für das letzte Stadium,
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in wolcliem dio pvwähnten (xruppeu entstanden, l)erechtigt erselioint.

Wie das Zellnetz vor diesem Stadium bescliaften War, ist unliekannt.

Eine äbnlielie Selieitelansicht von Araucaria exceha, und zwar von

einem Spross der nämlichen Ptlanze, ist in Fig. 2 veranscliaidielit.

Wie vorhin wm'de die Lage des Centrums so genau als mögiieh durch

einen kleinen punktirten Kreis angedeutet und die Abgrenzung der

(^)un(h-anten dui-ch Schattirung verdeutlicht. Als Scheitelzellen sind

selbstverständlich diejenigen zu betrachten, welche in der Spitze der

Quadranten liegen: die beitlen nicht schattirten liilden auch hier eine

Kante. Die wirkliche Zusammengehörigkeit der Zellen, die in der

Figur als Theile eines Quacb-anten dargestellt sind, ergie])t sich zum
Theil (z. B. für den Quadranten rechts) ohne Weiteres aus der Lage

der Scheidewände. Überdies steht fest, und dies wurde mit besonderer

Sorgfalt constatirt , dass tue vier Zellen . die ich als Scheitelzellen be-

zeichnet habe, nur mit den benachbarten Zellen ihrer Qua-
dranten, aber nicht unter sich, zu genetischen Paaren oder Gruppen

vereinigt werden können.

Zu diesen beiden Ansichten mag noch eine dritte (Fig. 3) hinzu-

gefügt werden, welche ausnahmsweise auf eine dreiseitige Scheitelzelle

schliessen lässt. Die walu'scheinliche Reihenfolge der Wände wui'de

durch vSchattirung des voraussichtlich ältesten Segmentes angedeutet.

Auch diese Ansicht bezieht sich avü' ehien jungen Trieb des nämlichen

Exemplars von Araucaria cxcHsa, welchem auch die l)eiden vorher-

gehenden Scheitel entnommen wurden.

Endlich ist in Fig. 4 noch eine Scheitelansicht abgc])ildet. die mit

keiner der vorhergelienden übereinstimmt. Das C'entrum der Scheitel-

kuppe ist in gewohnter Weise bezeichnet, und es mag noch ausdi-ück-

lich Itemerkt werden, dass die Zelle d, die wie eine dreiseitige Scheitel-

zelle aus.sieht. entscliieden seitlich lag. Zwei opponirte Zellgruppen,

die ich als genetische betrachte, sind schattirt. Alles lTl)rige mag
sich der Leser nach (Tuttinden zurechtlegen. Für mich ist mir so viel

klar, dass liier eine dreiseitige Scheitelzelle nicht vorliegt.

In Fig. 5 ist die Scheitelansicht einer Stammspitze von Ejiltrdra

ninnnatarhya wiedergegeben. Ein Blick auf die Umgebung des kleinen

punktirten Kreises, welcher dem Centrum entspricht, genügt voU-

stän<lig, um sofort die Id )erzeugung zu gewinnen, dass hier eine Scheitel-

zelle mit regelmässiger Segmentirung nicht vorhanden ist. El)enso

wenig lässt sich aus der Lage der Wände die Amiahme einer Tetrade

von Scheitelzellen begründen.

Fig. 6 A. B und (' endlich stellt die Fläclien- und Seitenansicht

eines Stannnscheitels von lirtliiospora cricoUIrs dar. Die Flächenansicht A
zeigt in der Mitte eine fünfeckige Zelle s. welche thatsächlich das
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Cciitrum der Sclieitelwöllmiig l)il(l('t. In ihrer Umgebung liegen die

Zellen (i. Ii. r, d. f, welche in den Seitenansiehten B und C mit

den näniliehen Buchstaben bezeichnet suid. Ich ziehe nun aus dieser

Zellgruppining zmiäehst Idoss den Schluss, dass hier eine dreiseitige

Sdieitelzelle sicher nicht vorliegt, ebenso wenig eine vierseitige. Audi
ttir die Annahme , dass die A^orausgegangene Segmentinmg der Zelle s

ihren tüinf Seiten parallel stattgetiniden habe, war keiu Anhaltspunkt

vorhanden. Eme feste Regel lässt sich also auch hier für die Art

des Scheitelwachsthums niclit aufstellen.

Andere Laubtriebe derselben Pflanze, ebenso solche von Ciiprfssii.s

ylduca, lieferten älmliclie, wenn auch in den Einzelheiten abweichende

Bilder; eine dreiseitige Sdieitelzelle habe ich hier niemals gesehen.

Was nini noch die Stammspitzen der Angiospermen T)etrifft.

welche nach Koksciiklt eine dreiseitige Scheitelzelle besitzen sollen,

so kann ich mich hierüber auf wenige Worte beschränken, da ich

eine l)estimmte abweichende Ansicht über diesen (iegenstand nicht

ausgesprochen und somit avich nicht zu vertheitligen habe. Ich will

indessen nicht verhelden, dass ich die Richtigkeit der KoRsciiELT'schen

Angaben für manche der aufgeführten Beispiele, vor allem mit Bezug

auf Eloden^ Myrlap/iylluni mid Ceratophyllum , bezweifle. Bezüglich

dieser Gattungen hat sich auch bereits John be Klerckek,' ein Schüler

Warming's, auf Grund eingehender Untersuchungen in demselben Sume
ausgesprochen. Er sagt in der Anmerkung auf S. 6 seiner Schrift: »Quant

aux figm-es et aux descrijitions de M. Korschelt. je crois (pie si ses

coupes longitudinales , montrant les cellules terminales, sont en realite

coiTectement eon(;ues, elles constituent rexception et non la regle eu

ce (jui concerne Ceratophijlliun , MyriophijUtun et Eludm.«^ Mit dieser

Ansicht stimmt auch die meine überein.

Nach alledem erscheint mir das Bestreben , die (Ueichheit des

Scheitelwachsthums fiü- die sämmtlichen höheren Gewächse zur An-

erkennmig zu bringen, zwar liegreillich. al>er völlig aussichtslos. Selbst

wenn wir von den vorstehend besprochenen Objecten gänzlich absehen.

lehrt doch schon das Verhalten der Phanerogamenwurzeln , dass in

Bezug auf die Vorgänge in der Scheitelregion tiefgreifende Verschieden-

heiten vorkommen, darunter auch solche, welche die Zahl der Initialen

betreflen. Wie diese verschiedenen Wachsthuinsnormen phylogenetisch

zu Stande gekommen, mag hier ausser Betracht bleiben, es genügt

mir zu constatiren. dass sie voi-haiideii sind.

Ehen so entschiech'n, wie für das Vorkommen mehrerer Scheitel-

zelleii. nniss ich alier andererseits auch für den Satz eintreten, dass

' Siir ranatomie et \v (KHclopijemi'rit di' CiTaldphi/llKin. Mi-iiioire [iivsentt' ä liu-ail.

de.s sciencps de Siicde le 14 .Mai 1884. Slocklioliii 1883.
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unter den Bedingungen, welche bei den liölieren Pflanzen verwirkliclit

sind, auf medianen Längsschnitten stets nur die beiden rechts und

links an die Mittellinie stossenden Zellen als Sclieitelzellen zu betrachten

sind. Wenn t4rat' Solms,' gestützt auf die Wachsthiunsverhältnisse

bei Chylocladia. die Möglichkeit betunt. dass auch mehr als zwei

Sclieitelzellen im Medianschnitt vorkommen können, so ist dagegen

zu erwidern, dass diese Stütze nicht Stich hält. Das Wachsthum
der Florideen, zu denen die genannte Pflanze gehört, weicht so voll-

ständig von dem der höheren Gewächse ab, dass es viel naturgemässer

erscheint, diese Algen in entwickehmgsgeschichtlicher Hinsicht den

aus Ilyphen aufgebauten Pilzen und Flechten (Us/iea u. dergl.) an die

Seite zu stellen. Wir lia])en es offenbar auch bei Chylocladia mit

verwachsenen ZelUaden zu thun, welche am Thallusscheitel zusammen-

neigen und sich unterhalb desselben verästeln, wobei natürlich jeder

Ast wieder seine eigene Scheitelzelle besitzt; intercalare Theilungen

finden voraussichtlich nicht statt." Dass ein so eigenthünüiclier Wachs-

thumsmodus auch zu ganz anderen Scheitelansichten führen nniss. als

der bei Aufstellung meines Satzes vorau.sgesetzte . ist sel])stverständlich

und ich habe dies in der Anmerkiuiü' ausdrücklich hervorgehoben.

2. Scheitelwachsthum und Blattstellung.

Als ich durch meine Untersuchungen über die Blattstellungen zu

der Ansieht gefuhrt wurde, dass bei den Clefasspflanzen der Entstehungs-

ort neuer Blattanlagen oberhalb der schon vorhandenen im Allgemeinen

bloss A'on der Lage dieser letzteren, nicht aber von den Theilungs-

vorgängen in dei- Scheiteh-egion abhängig sei, war ich mir wohl be-

wusst. dass diese ausschliessliche Betonmig der Anschlussverhältnisse

nicht ])loss mit der ScHiMPER-BRAUN'schen Spiraltheorie, sondern auch

mit den Anschauvmgen Nägeli's in schroffem Gegensatze steht. Denn

die ortbestimmenden Einflüsse, die nach Nägeli von dem Alles be-

herrschenden Scheitel ausgehen, wirkten nun mit einem Male von der

anderen vSeite jener Gürtelzone aus, in welcher die jungen Anlagen

zum Vorschein kommen; die oberhalb liegende Scheitelregion war in

Bezug auf Stellungsverhältnissc zu vollständiger Neutrahtät degradirt.

Diese Auflassung war in theoretischer Hinsicht eine unvermeid-

liche C'onsequenz. Wenn die Systeme seitlicher Organe sicli auf der

' H. Graf zu Soi.ms- Laubach, der Aufbau des .Stockes von Psihitum triqnetrnm.

Ann. du jardin bot. de Buitenzorg. Vol. IV. p. 15'^.

- Vergl. Näueli, Theorie der Abstannnungslehre, S. 370. Specielle aber unvoll-

ständige Daten über den Bau von Clii/Iocladia giebt BERrnoLn in I-'ringsh. Jahrb.

Bd. Xlll 0882), S. 686.
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<>oti('boneii Biisis mit Nothwon(liq:koit nach Itpstiniinton Regeln des

Ansrlilusses. also von unten her aun)aiien. wie ieh dies in meiner

Arheit gezeig't zu haben glaulje. so war es ofl'enhar überllüssiu;. noch

eine zweite ordnende Kraft anzunehmen, die von oben. d. h. vom
Seheitcd aus auf die Stellungen einii'ewirkt hätt(\ Es war ja alles

vollständig yercuclt. ich bediu'i'te keiner weiteren Heihült'e. Der Seheitel

hatte bloss dal'ür zu soriien. dass immer neue Ori^ane und zwai- unter

mi'yülichster Ansiuitzung des Raumes hervorsprossteii . und hierzu waren

alle Punkte seiner Oberfl.Hche in ijleiehem Maasse befahiijt.

Aber nichtsdestowenis^er war es immer noch denkbar, dass meine

Meehanik, die ich zwar der Ptlanze abgelauscht, dann a])er doch

selbständig dm-chgeführt hatte, in einzelnen Punkten nicht ganz den

Bedingungen entsprach, welche am A'egetativen Stammorgan gegeben

sind. Darum war es nothwendig, die abgeleiteten Sehlusstolgerungen

durch Beobachtung zu prüfen: waren sie unrichtig, so musste sich

ii-gendwo eine Thatsache ergeben, welche dannt in klarem Wider-

spruche stand. Da nun die Vorgänge in der Stammspitze bei den

Gefasskr\^)togamen mit Scheitelzelle am genauesten bekannt sind, so

lag es nahe, diese Präfimg zunächst bei diesen vorzunelimen. Hier

musste es sich zeigen, ob die Anlegiuig der Blätter mit den Theihmgen

der Scheitelzelle und ihrer Segmente in irgend einer Beziehung steht,

welche im Sinne Nägeli's gedeutet w^erden könnte. Das Ergebniss war.

dass weder bei Salvinia . Azolla und MarsiUa. noch liei Si'hxjlurlla oder

den Farnkräutern eine solche Beziehung nachweisbar ist. Namentlich

deutete keine einzige unzweifelhafte Thatsaclie auf eine gesetzmässige

Abhängigkeit der Blattbüdung von der Fächerung der Segmente.'

Diese Beui'theilung der Sachlage stützte sieh auf die bekannten

Arbeiten von Pringsiieim, IIanstein. Strasbckger und Pfei-fek über

die P>ntwifkehuig A'on Salvinia, Marsilia, Aznlla und Sclagiiwlla. in)er

das Scheitelwachsthimi dieser letzteren hatte ich überdies (Mnig(> selbst-

ständige Beobachtungen angestellt. Aus der Abhandlung von Dingler

ersehe ich nun mit einiger n)erraschung. dass derselbe aus den

nändichen Quellen so ziemlieh das (legentheil von dem. was ich darin

zu finden vermochte, herausgelesen hat. Er sagt auf S. 4 wörtlich:

»Wenn nun avu-h gerade bei Etjiiisetnm bis heute noch nieht der ganz

genaue Nachweis des A'erhältnisses der Mufterzelle des einzelnen

Blattes zu den Scheitelzellsegmenten des Stannnes geführt werden

konnte, so Ist dies doch, wenigstens bis zu gewissem (irade. von

Reess geschejien. der bestinuut erkannte, dass je drei Abschnitte einen

Blattwirt<'l lielein. Ebenso ist es durch Pringsiieim, II.\nstein. Nägeli

\'<Tf;l. hiiTiibri- iiic'iiic 'rhcnric der Blüllslcllniif^fii. S. 87 — 93.
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und Leitgeb, Pfeffer und Strasburger für Snlrlnid , MardUa^ Psllofirm,

Sdag'uK'lht und Azolla \ns zu si-ewisseni Grade gesclielien. Pringsiieim's

und .Strasburger 's Resultate au SdJcinid und Azolla sclieinen zwar

nicht ganz für die NÄGELi"sclie Auffassung zu sprechen, jedoch steht

die endgültige Entscheidung in dieser sehr schwierigen Frage offenl)ar

noch aus.»

Mir scheint ntui gerade liei Salri/iin und Azolla jeder Zweifel

ausgeschlossen. Es ist sicher, dass hier die Segmente alterniren und

dass die Blätter an ungleichwerthigen Punkten derselhen angelegt

werden, die einen im unteren, die anderen im oberen Theil des ent-

sprechenden Segmentes. Bei Salmnia hleibt überdies je das di-itte

Segment steril, d. h. es bildet mit den beiden gegenüberliegenden,

aber nicht zusammengehörigen Segmenthälften ein Internodium. Hier

beschränkt sich also die vemiutliete gesetzmässige Beziehung, wie ich

mich zum tlljertluss noch diu'ch eigene Untersuchungen überzeugt

habe, ausscldiesslich darauf, dass die oberen luid unteren Segmeut-

grenzen noch eine gewisse morphologische Bedeutung haben, indem

die lilattbildenden Knotenscheiben nach Lage und Zalil von diesen

Grenzlinien abhängig sind: auf je drei Segmente kommt eine Knoten-

scheibe. Weiter reicht diese Abhängigkeit nicht: eben so wenig bei

Azolh.

Die wurzelähnlichen Triebe von Psilotum betreffend, verweise ich

auf die oben citirte Schrift des Gi'afen Solms,' welcher die Richtigkeit

der NÄGEn-LEiTGEBSchen Deutung hinsichtlich der rudimentären Blatt-

anlagen in den Segmenten liezweifelt. Jedenfalls kann hier von einer

feststehenden Thatsache nicht wold die Rede sein.

IVIit aller Bestimmtheit muss ich ferner der Ansicht entgegentreten,

Reess habe die fraglichen Beziehungen im Scheitel von Eqiilsptum,

wenigstens bis zu gewissem Grade, bestimmt erkannt und nachgewiesen.

Der Autor selbst glaubt allerdings diesen Nachweis geliefert zu haben:

allein verschiedene seiner Angaben, wie z. B. die, dass die drei Wirtel-

glieder bei E. srirpoidfs ursprünglich superponirt seien, kamen mir

seit Jahren so unwahrscheinlich vor, dass ich an der Zuverlässigkeit

der ganzen Darstellung zu zweifeln begami. Da icli jedoch keine Ge-

legenheit hatte, das genannte (3bject selbst zu untersuchen, so ging

ich in meinen »Blattstellungen« mit wenigen Worten über diese Frage

hinweg. Heute j(>doch bin ich im Stande den vollgültigen Beweis

zu füliren, dass die Darstellung von Reess in allen Punkten, auf die

es hier ankommt, um'ichtig ist. Die angeblich sicher beobachtete
Vereinigung von je drei Segmenten zu einem Gürtel findet

' Der Aiil'l);m des Stuckes von Psilotian triqnftriim . S. i6l.
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nicht statt, und eine gosctzmässigc Boziehuns,' zwischen

(liespii Segln eil teil nnd den Blattanlagon ist nicht vorlianden.

Bctraclitcn wir zunächst die in Fig. 7 dargestellte Längsansicht

der Stannnspitze von Equkehim scirpouk'it. Der untere Theil der Figur

entspricht der Zone, in welcher nach Reess die Vereinigung von drei

Segmenten zu einem Gürtel stattfinden müsste. Die deutlich hervor-

ti-etenden Segmentwände zeigen jedoch, dass eine solche Verschiehung

in keiner Weise angedeutet ist. geschweige denn sich vollzogen hat.

Dazu konunt, dass der nämliche Scheitel in der Querschnittsansicht

(Fig. 8) hereits abgerundet di-eikantig erscheint, was auf (h-iuid einer

sorgtaltigen Vergleichung nicht anders gedeutet werden kann , als dass

die drei abgerundeten Kanten den jungen Blattanlagen entsprechen,

welche den obersten Wii'tel bilden. Zm- Bekräftigung dessen sei noch

speciell auf die Querschnittsansicht Fig. 9 hingewiesen, wo wiedennn

der nämliche Scheitel, aber noch umgeben von den älteren Scheiden,

dargestellt ist. Man sieht, dass die tTÜeder der mit I, IL III be-

zeichneten Wirtel alternii'en und dass die abgerimdeten Kanten unseres

Scheitels mit denjenigen des zweitunteren Wirteis (II) im gleichen

Radius liegen.

Kehren wir jetzt zu der Längsansicht Fig. 7 zuriick. Die schwachen

Ausbaviclnuigen der Umrisslinie (in der Figur rechts und links mit

Parenthesen bezeichnet) stellen ganz sicher zwei von den drei obersten

Blattaidagen dar. Man sieht auch deutlich, dass die auf der linken

Seite befindliche Anlage sich über die Segmentwand hinauf bis ungefähr

zur Mitte des nächstoberen Segments erstreckt, also ganz imd gar

nicht von den Segmentgrenzen abhängig ist.

F]ine übereinstimmende Längsansicht giebt übrigens schon Hof-

meister in seiner Allgemeinen Morphologie, Fig. 148b. auf vS. 512.

wo offenbar die Ausbauchung der Umrisslinie ebenfalls dem oliersten

Blattwirtel entspricht. Dass Hofmeistee dessenungeachtet die REEss'sche

Angabe liezüglich der Güi'telbildung im Texte anerkennt, ändert an

der Sache nichts: es ist das nicht der einzige Widerspruch dieser Art.

Die schon oben citirte Querschnittsansicht Fig. 8 zeigt uns ferner,

dass die drei jüngsten Blattaidagen keineswegs genau mit den Sectoren

zusammenfallen, welche von den Haupt- und Sextantenwänden ge-

bildet werden. Auf der linken Seite der Figur ist die Abweichung

sogar recht augenfällig; ebenso in Fig. 10, welche einen anderen

Scheitel darstellt. Die Hauptwände sind m beiden Figm-en mit H,

die Sextaiit(mwände mit S, bezeichnet. Dass die Glieder der successiven

dreizähligen Wirtel schon in der Anlage mit den vorhergehenden

alterniren. brauche ich kaum noch besonders hervorzuliebeii: Fig. i)

gielit hiei"ül)er genügenden Aufschluss.
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Bei Eqiäst'huii scirpoides felilt demnach jede l)estiinmte Beziehung

zwischen der Wirtelbildung imd den Segmenten der Scheitelzelle.

Damit fallen natürlich auch alle Analogieschlüsse, die sich auf" die

übrigen Arten der Gattung beziehen, dahin.

Im AnscMusse an Equisetum mögen auch die Farne, die ich in

meinen » Blattstellungen« nur beiläufig erwähnt habe, noch eine kurze

Besprechung finden. Es fehlt auch hier nicht an Angaben, welche

tlie fragliche Beziehung zwischfMi Scheitelwachsthnm und Blattstellung

als em unmittelbares Beobachtungsergebniss hinstellen. So sagt z. B.

Hofmeister' auf Grund eigener Untersuchungen mit Rücksicht auf die

Theihmgen der Scheitelzelle: »Die Aufeinanderfolge dieser Theilungs-

wände ist (soweit die sehr zahlreichen Beobachtungen reichen) rechts,

seltener links unüäufig, stets übereinstimmend mit der Spirale der

Wedelstellung.

«

Diese Angaben finde ich nun allerdings in der elf Jahre später

erschienenen »Allgemeinen Morphologie» des nämlichen Autors nicht

wiederholt. Sie smd aber auch nicht widerrufen. Es mag daher,

mn jeden Zweifel zu beseitigen, immerhin zweckmässig sein, auch

hier die Belege dafiii" zu liefern, dass Hofmeister sich in diesem

Punkte geirrt hat.

Untersucht man eine grössere Anzahl von Farnstämmen mit

spiraliger Blattstellnng und dreiseitiger Scheitelzelle, so überzeugt man
sich, dass die Spirale, in welcher die Segmente auf einander folgen,

keineswegs immer homodrom zur Blattspirale, sondern öfter antidrom

verläuft; tlie Blattspu-ale kann z. B. rechtswendig, die Segmentspirale

linkswendig sein, oder umgekehrt. Ich glaube annehmen zu dürfen,

dass die Gegenläufigkeit ungefä,hr ebenso häufig vorkommt als die

Gleichläufigkeit.

Untersuchungen dieser Art sind allerdings mit Schwierigkeiten

verknüpft und man darf sich nicht absclu'ccken lassen, wenn manche

Scheitelansicht ungenügend oder doch unsicher ausfallt. Wie oft ist zwar

die Scheitelzelle selbst deutlich zu sehen, der Anschluss der Segment-

wände aber nur in einer Ecke, statt in zweien, constriiirbar. In

solchen Fällen bleibt natürlich die Richtung der Segmentspirale unbe-

kannt. Aber trotz dieser Scliwierigkeiten ist es doch gelungen, die

nachstehend verzeichneten Fälle zu constatiren.

Loniaria Gibba. Von drei sicher beobachteten Fällen ergaben

zwei Gegenläufigkeit und einer Gleicldäufigkeit der Blatt- und der

Segmentspirale. Ein nicht ganz sicherer Fall schien ebenfalls für

Gleichläufigkeit zu sprechen.

' Beitnif^c zur Kenntniss iler Gef'ässkryjitüganien. Ahhandl. il. Köiiigl. Säclis.

ües. d. Wiss. 1837, IJ , .S. 636.
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(jjrtoiiibmi. fnlrahini. Von neun sii-licrcii Bcoliaclituii^on ersahen

vier (ieupiiläiiKiikrit und luiii' (Jlcicliläuliiikcit dcv Spirillen

Aspiiiitnii Fi/i.v Utas und lUccIiiiinn occiilcnldlc lieferten j(> (>inen

vvahr.sc'lieinliciien Fall von (ieü-enläuHsjkeit.

Hieran schliessen sich zwei sichere Beoliaclitunnc« . dii' sicli avil'

die Stamnispitze \on Slriilliiiqjteris yiniuniica lieziehen. Die Scheitel-

zelle war liier zweischneidiij- (Fis>-. i i), die Blattslellun^' aber s])iralij;'

mit Divorgcuzeii aus der llan])treilie.

Solchen Thatsae.licn gegenüliei- nnissen die Angalien IIofmkister's

als unlialthar bozeiclmet werden, zumal si(> oflenbar vorwiegend gar

nicht auf directer Beobaflitung der ungebi-ficlienen Segmentwände,

sondern aufScldüssen beruhen, bei welchen die angelilich sehr ungleich-

seitige Form der Scheitelzelle und die daraus abgeleitete Wachsthums-

weise derselben mit in F>vvägung kam.

Dass übrigens an eine gesetzmässige Beziehung zwischen Scheitel-

wachsthum und Blattbildnng nicht zu denken ist. geht für die luiter-

suchten Farne schon aus der Lage der jüngsten Anlagen hervor,

welche bald mit den Ecken der Scheitelzelle, bahl mit der Mitte ihrer

Seiten oder auch mit irgend einem zwischenliegenden Punkte im

gleichen Radius liegen.

In diesem Punkte scheinen sich auch die dorsiventralen Farn-

stämme, die ja sonst durch mancherlei Eigenthünüichkeiten sich aus-

zeichnen, übereinstinunend zu verhalten. Wenigstens giebt L. Klein' für

Polypodinni imd Pterls ausdrücklich an, dass die hiitiale eines jungen

Blattes nicht an einen bestimmten Ort im Segmente» gebvunlen sei. Ob
seine weitere Angalie, dass »höchst wahrscheinlich« j<>d(»s Segment der

beiden Dorsalzeilen einer Blattinitiale die Entstehung gebe, richtig sei

oder nicht, lasse ich dahingestellt, da die zweizeiligen Blattstellungen

der dorsiventralen Fariu' für die Beurtheilung der Spii-alsysteme doch

keuie directen Anhaltspunkte gewähren köiuien. Für die Sph'alstelhmgen

muss ich dagegen eine solche Ubereinstimnumg zwischen der Zahl der

Segmente und derjenigiMi der Blätter als geometi'isch unmöglich l)e-

zeichnen: (hiin wemi die Blattanlagen eine liestimmte örtliche Beziehung

zu den Ecken der SeheitelzeUe und folglicli auch zu den Segmenten

entschieden nicht zeigen, so können sie auch in der Zald nicht wohl

übereinstimmen. Es müssen entweder mehr Segmente als Blätter oder

aber mehr Blätter als SegnuMite vorlianden sein. Für Stnit/ii'i/>frrL'< mit

zweischneidiger Scheitelzelle ist dies selhstverständlich.

So lassen denn gerade die (Jeta.sskrviitogamen kaum noch einen

Zweifel übrig, dass es schleciitertlings nicht angeht. <lie Beziehungen

' Bot. Zeittiiig 1884, !S. 587 II. 3r)4 (S. 8 ti. 9 des Scjiaral.'iliili'uckt'.s).
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zwisdioii Sclieitehvaclistlium und Organbildimg, wie sie hei den Algen

und Moosen in nianclier Hinsicht 1)estehen, ohne Weiteres auf die

höheren Gewächse, zumal auf Stelhuigsverhältnisse , zu ülx'rtragen. Älit

Rücksicht auf die schraubenlinigen Stellungen der seitlichen Organe

bestreite ich übrigens auch Tiei jenen jede gesetzmässige Beziehung der

angedeuteten Art. Selbst die Moose bilden für mich keine Ausnahme,

denn ofienbar zeigen sie nui* deshalb Übereinstimmung zwischen Blatt-

und Segmentspirale, weil hier jedes Segment einem Blatt die Ent-

stehung gie1)t. welches seine ganze freie 0})ertläclie einnimmt. Eine

Abweichunii' ist unter solchen Umständen ia gar nicht denkl)ar.

3. Stellungsverhältnisse bei Crovaiiia aiiini lata.

In einer früheren Mittheilung.' welche sich auf verschiedene Fragen

der Blattstellungsh^hre bezog, habe ich unter Anderem auch die Ein-

wände beleuchtet, welche Bektholi)'" in Bezug auf meine iNXo auf-

gestellte Ansicht über die Spli'alstellungen bei Florideen' geltend ge-

macht hatte. Hierauf ist in der Bot. Zeitung^ die Eingangs erwähnte

Erwiderung erschienen, in w^elcher Beethold zwar die Berechtigung

meiner Kritik in wichtigen Punkten anerkennt, dann aber doch bei der

Behauptung stehen bleibt, dass liei einigen Florideen Spiralstellimgen

auch ohne die von mir geforderten Contactverliältnisse zu Stande

kommen. Als eines der instructivsten Beispiele wird in dieser Hin-

sicht (neben Polysiphonia) die Gattung Crouaniu bezeichnet, deren

Axillartriebe spiralig gestellte Organe besitzen sollen, ohne dass ])ei

der Anlegung derselben eine Beeinflussung durch den Con-

tact möglich sei.

Wäre diese Angabe richtig, so wüi'den sich zwar hieraus keinerlei

Schlüsse liezüghch der Getassptlanzen ableiten lassen; es müsste al)er

doch anerkannt werden, dass dieselben Stellungen, die bei den höheren

Gewächsen durch den Contact herbeigefülirt werden , bei den Florideen

in Folge unl^ekannter Vorgänge im Plasma zu Stande kommen. Völlig

verschiedene Ursachen hätten also ganz die nämlichen Wirkungen.

Das ist nmi freiUch keineswegs vmdenkbar: es fi-agt sich bloss: Ist

es auch wirklich?

Zur Beantwortung dieser Frage mitersuchte ich ein Wcingeist-

exemplar von Crouania cumulata, das mir Hr. Berthold fremidlichst

' Diese Sitzungsber. Jahrg. 1883, S. 741.
- Princsheims Jahrb. Bd. XllI (1882), S. 569.
' Monntsber. d. Berliner Akad. d. Wiss. 1880, S. 327.
" Jahrg. 1883. >S. 729.
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zur Verfuftuns' j^estcllt liatte. Es wurde ül>('r ein Dutzeud Sclipitpl

von jungen Axillartrielten mehr oder weniger vollständig auCgenonnnen,

um vor Allem die thatsäehliclien Stellungsverliältnisse so genau als

möglich festzustellen. Das erhaltene Resultat lässt sich im Wesent-

lichen in folgende Sätze zusammenfassen.

1. Es ist richtig, dass die Anlegimg der in Rede stehenden

seitlicli(Mi Oi'gane durch ("ontactverhältnisse nicht heeintlusst wird.

Demgemäss ist auch die Entwickelungsfolge keine streng akrupetale.

sondern häufig naliezii simultan.

2. Eine regelmässige Spiralstellung kommt ni(>mals zti Stande.

Auf mehrere Cxlieder in schraul)enliniger Folge und mit ungetähr

gleichen Divergenzen folgen gewöhnlich einige andere, die Imld ebie

zur ersten antidrome Spirale bilden. ])ald alier auch ziemlich regellos

inserirt sind.

3. Crouania nnnnlata ist überdies ein für die Entscheidung der vor-

liegenden Frage ung-ün.stiges Object. weil tlie seitlichen Organe, deren

Stellimg untersucht werden soll, nur die ersten Glieder vierzälüiger

Wirtel (Cyclarchen nach Schimper) darstellen mid nicht selten zwei

opponirte Wirtelglieder ungefähr gieichzeitig entstehen.

Zur Begründung dieser Sätze verweise ich zunächst auf die Längs-

ansiclit Fig. i 2 , welche den vmteren Theil eines jungen Axillarsprosses

veranschaulicht. Die abgekehrten seitliclien Organe sind ])unktirt.

Von den paarweise vorhandenen Anlagen sind die mit 7 und 8 be-

zeichneten gleich gross; es bleibt also unentschieden, welches von den

beiden opponirten Gliedern als erstes zu deuten sei. Die Stellungs-

verhältnisse, welche sich aus diesen Ansichten ergeben, sind in der

Querschnittsansieht Fig. 1 3 durch Beziö'ermig angedeutet. Wie man
sieht, geht die Spii'ale von i bis 5 nach links, dann von 5 bis 6

nach rechts, von 6 bis 7 und von 7 bis 8 entweder ebenfalls rechts

oder aber links mit viel kleineren Divergenzen.

Ähnliche Unregebnässigkeiten lässt auch der in Fig. 14 alig<>1iildete

Sclieitel erkennen, welcher zugleich zeigt, dass die seitlichen Organe

hier nahezu sinndtan angelegt wurden. Aus der Vergleichung d(>r

verschiedenen Längsansicliten ergab sicli miter Anderem, dass die

Spirale von 9 bis 7 nach links, von 7 bis 4 dagegen nach rechts

geht. Die Nummern 1 o und 2 deuten ('l)enfalls aid" Abweiclnmgen:

(10) würde sich dagegen regelrecht an o anschliessen, ist aber etwas

kleiner als 1 o

.

Von weiteren Unregelmässigkeiten seien noch die folgenden er-

wähnt, die ebenso, wie die vorhergehenden, auf der Combinatidu von

Längsansicliten beruhen: 1. Spirale von 12 l)is 8 rechtsläutig. von 8

bis 5 links i
von 5 bis 3 wieder rechts. 2. Von den Organen i bis
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5 liegt je das zweittblgeiule aniiäliernd über dem ersten, also 3 über

I und 5 über 3: die Nummern 6 bis 9 schliessen sich in rechtsläufiger

Spirale, aber ofienbar mit ungleichen Divergenzen an. 3. Spirale von

I bis 4 rechts-, von 5 bis 7 linksläufig.

In all" diesen Fällen sind die Divergenzen als normal angenommen,

wenn niclit erhebliche Abweichungen sicher constatirt werden konnten.

Wären die vierzähligen Qnirle genau alternirend, so Avürde sich als

Maass für diese Normaldivergenz, d. h. für den zwischen den ersten

Quirlelementen am häufigsten vorkommenden Winkelabstand = 135°

oder '^jjj des Umfaiiges ergeben. Thatsächlich l)ilden mm aber die

corresjiondirenden Glieder aller zweitfolgenden Quirle keine Longitudinal-

reihe, sondern eine steile, mit der Grundspirale gleichsinnige Schrauben-

linie, wodm'ch der DivergenzAvinkel etwas grösser wird als
Yjj.

Übrigens

ist klar, dass die Regelmässigkeit der Spiralstellung sofort gestört

werden muss, sobald von den vier Wirtelgliedern ein anderes als das,

welches obiger Divergenz entsprechen würde, zuerst hervorsprosst. —
Ob hierl)ei die Stellung der vier Glieder unter sich und die Alternanz

mit den benachbarten, sowohl bei normalen wie bei almormalen Di-

vergenzen, ausschliesslich durch innere Ursachen bedingt sei, mag hier

unerörtert bleiben.

Die mitgetheilten Beobachtmigen sollen bloss darthun, dass eine

regelmässige und durchgehende Spiralstellung bei Croitania anmilata

gar nicht vorkommt, sondern höchstens zonenweise und stets nur für

eine beschränkte Anzahl von (TÜedern verwirklicht ist. Daraus geht

aber klar hervor, dass die uidjekannten Vorgänge im Plasma, welche

liestimmend auf die Stellungsverhältnisse einwirken, bei Weitem nicht

jene Gleichmässigkeit des sichtbaren Effectes zur Folge haben, wie

sie bei dem unmittelbaren Anschluss der Organe an vorhergehende

erreicht wird. Es darf auch nicht übersehen werden, dass selbst die

weniggliedrigen Spiralfragmente, in welche die primären Wirtelglieder

der C/'o?^a/(yV/- Sprosse sich ordnen, bis jetzt vollständig isolirt dastehen;

namentlich ist für A\ärkliche Spiralstelhmgen bis dahin nichts Ähnliches

beobachtet worden.

Bis auf Weiteres bleibt somit die Ansicht berechtigt, dass viel-

glie(lrig(> Spiralsysteme mit regelmässigen Stellungen, deren
Zustandekommen ohne Contactwirkung sicher gestellt wäre,

im Pflanzenreich nicIit Itekannt sind.

Wenn es aber richtig ist, dass solche Spiralsysteme auch bei

den Floridecn iiin- da vorkommen, wo die erforderlichen Contact-

verhältnisse ])estelien. dann ist selbstverständlich jede Beihülfe des

Plasmas durch Aufrichtung der Querwände u. dergl. hier ebenso ent-

l)ehrlich, wie bei den Gefässptlanzen die vorbereitende Segmentirung

.Sitziiii<T.slipri.-lite 1,S,S5. 80
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des Scheitels. Es ist auch keine einzige Tliatsache bekannt, durch

welche das Vorkommen einer selbständigen Aufrichtiuig der Wände
in ITbereinstimmung mit der später erfolgenden Anlegung schrauben-

liniger Organe l)e\viesen wü-de. Was man hierüljer im zutrellenden

Sinne beobachtet haben will, kann auch anders gedeutet werden.

Über diesen Punkt glaube ich indess schon in meiner früheren Mit-

theilung' das Nöthige gesagt zu haljcn.

Diese Sitziuii^sberichte, Jnlirg. li:

%
Erklni'iiiig der Abbildungen.

(Die Vevgrössei'uag ist dei' Figiirciiiminmer in Pnrenflipseii Ijeigesetzt.)

Fig. I (700). Sclieitelansiclit eines Zweiges von Araucarin cxcelsa. Das

Centrum der Scheitelkuppe ist dui'cli den kleinen ])unktirten Kreis angedeutet.

Es sind vier Sclieitelzellen vorhanden, von denen zwei eine Kante bilden.

Die beiden sich uiclit berührenden Scheitelzellen sind nebst den benachbarten

Desceudeuten schattirt.

Fig. 2 (700). Scheitelansicht eines andern Zweiges von der nämlichen

Pflanze, ebenfalls mit vier Scheitelzellen , deren (Truppirung in glciclier Weise

verdeutlicht ist wie in Fig. i.

Fig. 3 (700). Scheitelansicht eines Zweiges, welche ausnahmsweise eine

dreiseitige Scheitelzelle zeigt. Auch dieser Zweig stammt von demselben

Exemplar, wie die beiden vorhergehenden. Das älteste Segment wurde der

Deutlichkeit wegen schattirt.

Fig. 4 (700). Eine weitere Scheitelansicht von demselben Exemplar.

Im Centrum der Scheitelknppe stossen vier Zellen an einander; allein die

trennenden Scheidewände gehen niclit bis zum Rande, so dass von einem

bestimmten Wachsthumsty|)us hier nicht die Rede sein kann. Soviel ist indess

sicher, dass eine dreiseitige Scheitelzelle liier nicht vorhanden ist.

Fig. 5 (700). Scheitelansicht von Ephedm woiioxtar/ij/a. In der Gegend

des Centrums, welches wie bisher durcli einen kleinen |)unktirten Kreis be-

zeichnet ist, liegen drei zusammengehörige Zellen, deren Entsteluuigsweise

leicht zu übersehen ist. Dagegen lässt die Umgebung eine gesetzmässige

Theilungsfolge nicht erkennen.
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Fig. 6 (700). Scheitel von Retinospora ericoides. A Ansiclit von oben,

s die Scheitelzelle. B und C Seitenansichten; die in der Umgebung der

Sclieitelzelle j befindlichen Zellen sind mit den nämlichen Buchstaben bezeichnet

wie in der Scheitelansicht A.

Fig. 7 (s^o). Seitenansicht einer Stammspitze von Equisetum scirpoides.

Die Segmentwände sind durch stärkere Linien hervorgehoben. Im unteren,

durch Parenthesen bezei(;hneten Theii der Figur zeigt die Umrisslinie eine

schwache Ausbauchung, welche dem obersten Blattwirtel entspricht. Man
sieht, dass dieser Blattwirtel auf der rechten Seite bis zur Segmentwand,

auf der linken aber nur bis zur Mitte eines Segmentes reicht.

Fig. 8 (550). Querschnittsansicht der in Fig. 7 dargestellten Stamm-

spitze. Die höchste Einstellung zeigte die in der Figur punktirte Sclieitelzelle,

die tiefste den ausgezogenen Umriss des jüngsten Blattwirtels, dessen drei

Zähne die schwach dreilappige Form bedingen. Man vergleiche zur Orieu-

tirung Fig. q, wo derselbe Scheitel ebenfalls im Querschnitt, aber noch von

den älteren Scheiden umgeben, dargestellt ist. — Die Hauptwände sind mit

//, die Sextantenwände mit 6' bezeichnet: die Lage der Blattzähne ist hiervon

unabhängig.

Fig. q (140). Querschnitt durch die Stammspitze von Equisetxim scir-

poides. Mit drei Blattscheiden (I. II und III) und der Anlage zu einem vierten

Wirtel (IV) , welcher letztere in Fig. 7 und. 8 bei stärkerer Vergrösserung

abgebildet ist.

Fig. 10 (340). Querschnitt durch eine andere Stammspitze von Equisetum

scirpoides. Der jüngste Blattwirtel ist durch die abgerundet dreieckige Form
der Umrisslinie angedeutet. Die inneren Linien entsprechen einer andern

Linstellung; // die Hauptwände, S die Sextantenwände.

Fig. 1 1 (340). Scheitelansicht der Stammspitze von Struildopteris ger-

manica. Die Scheitelzelle ist zweischneidig. Das jüngste Segment wurde

der Deutlichkeit wegen schattirt.

Fig. 12 (600). Stück eines Axillartriebes von Crouania annulata. Ver-

anschaulicht die Stellungsverhältnisse der seitlichen Organe.

Fig. 13. Die in Fig. 12 abgebildeten seitlichen Organe in der Horizontal-

projection, mit gleicher Bezifl'erung.

Fig. 14 (600). Oberer Theil eines anderen Axillartriebes mit simultan

entstandenen Anlagen seitlicher Organe , deren Stellung nur theilweise einem

regelmässigen Spiralsystem entspricht.
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Ein Lied Bernarts von Ventadour.

Von A. TOBLER.

ii achfolgendes Lied ist in doii Haiidsclirifteu G und E als Werk
Bernarts von Ventaiiour überliefert und nach denselben in ]VL\hns

Gedicliten der Troubadours unter den Nummern 706 und 1348 roh

wiedergegeben. Aufserdem findet sich noch in W der Singweise unter-

gesetzt die erste Strophe; für weitere vier Strophen (mehr nicht, wie

mh" Dr. E. Brauniioltz freiuidlich mitteilt, dem ich auch für die Ab-

schrift jener einen zvi Dank verjiilichtet bin) ist hier lilofs freier Raum
gelassen, auch fehlt die Angalie eines Verfassers. Dafs Bernart als

solcher anzusehen sei. ist darum, dafs keine entgegenstehende Aus-

sage vorliegt, noch nicht sicher. Die beiden für ihn zeugenden Hand-

schriften gehen hier wie in vielen anderen Fällen auf die nämliche

Quelle ziu-ückj die gemeinsamen Fehler in i, 3. 4, 7; 4, 4, 6: 5, 5 zeigen es

hinlänglich. Schwerlich würde, wenn nicht eine ausdrückliche und

nicht gering anzuschlagende Bezeugung aus alter Zeit ihn zum Ver-

fasser machte, jemand daraufgekommen sein, das Lied Bernart zuzu-

sprechen : so wenig findet sich darin von der Frische der Empfindung,

von der ki'äftigen Belebung der Natur, von dem Reichtum an eigentüm-

licher Anschauung, von dem raschen Wechsel der Gedanken, die bei

jenem erfreuen. Hier hat man es, wenn man von der ersten Strophe,

zumal ihrem nicht alltäglichen Schlufs absieht, um- mit Gemeinplätzen

zu thun. Gleiclnvohl mag das alte Zeugnis die Wahrheit sagen;

unser Lied ist von den unter Bernarts Namen gehenden nicht das

eüizige, das neben manchen sicher von ihm herrälu-enden den Ein-

di-uck überraschender Mattigkeit hinterläfst.

lianquan fuelhon boß: v garric,

Elh flors pareis elh verdura

Pels vergiers totz e jjels prats,

h' Ih'auzel, qu'an cj'tat enic,

Son gai defotz los folhatz,

Atreßm, chant e m efbaudei

E rcfloi-ifc e reverdei

E fuelh J'egon ma natura.
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Ges d'uu'amor nom tuel/i nim g'w,

Don foi en bon'aventura

Segoii vion ej'per intratz,

Quar foi tengulz per fin amic

Lai 0)1 es ma oohntatzj

Quc re mak J'otz cel non envei

Ni ves antra pari no foplei

Ni d'nutra no foi cn. cum.

3-

ßen a inalvais cor e mendic,

Qui ama e nos melhura;

Qu'im foi d'aitan rnelhuratz

Qu'ome de iid no vei phis rw,

Quar fni qu 'nm e foi amalz

Per la genfor que anc dieus fei,

Ni que ßa el inon, fo crei,

Tan quan ie terra ni dura.

4-

Anc no fetz femblan vair ni piv

La bcla ni forfaitura,

Ni fui per lieis galiafz,

Ni nom crei qu'om tan la. caftic,

l'ant es fina f'amiftaz,

Qu 'ela Jas biais nis vairei

Ni per autre gurpifca mei,

Segon que mos cors f'augtira.

5-

Midons prec, nom lais per caftic

Ni per gelos folatura

Qtie nom fenta entre fos bratz;

Quar ieu foi ßetis plus qu'ieu no die,

E ferai totztems ßlh platz
j

Que per lieis m'es bei tot quan vei,

E port el cor, on que in'eftei,

Sa beutat e fa faitura.

6.

Anc no vitz home tan antic,

Si a lion'amor ni pura

E per ßdonn ffamat:,

A'o ßa yais, neu< fers e bric.

S'es de jui pres e tiatz

;

Que de foi cove que fotei,

E de favi que cabalei;

Que prelz lin creis elh melhura.
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Varianten.

1 I Lau que fueille et bofc jaurfift W 2 Queßor fej'pan et verdure W e ver-

dura C E flm- par e/s en v. E 3 P«- vergiers et per pi-az W Pels verdiers e p. p. C
Pels V. e pels platz E 4 Et lauzel qui J'eftai teure W Eis auzels C E ejtar E
5 Siunt gai. per nie Ion fimllas W giuiys C 6 Altreß chant et mejhaude W 7 fö

vif de ioi et rauerde W E reverdei C E 8 £< fueill fegont ma nature W
2 2 y«?' e/j (/rnK bon C

3 2 &/ qui C 4 Q;<t' /io;«(^ E 5 qui^u am C que am E 6 c?ie?« E
/j.

1—3 Anc no fui per l. g. C 4 iwn cre Y, qiielani caßic C E tj brais E
vnire C E 7 gequifca C 8 Jargura E

5 2 ^<?/ yf/o* follentura C 3 fehlt C 4 «o(i V Y. 5 fö y^T/i C El ho

cerni E 7 iriej'tai E
6 I i'is C E fl?««; E 3 fehlt E Jidons es ben a. C 4 «m /m ebic C

5 »S* <?s C E lafatz E 6 Qwe /o/ä cove C E 8 /« crefca C E meillur E

Die Folg-e der Cledanken ist angemessen. Hat der Dichter zuerst

dem Wiedererwaclien der Natur das Grünen und Blühen im eigenen

Gemüte an die Seite gestellt, so erklärt er in der zweiten Strophe das-

selbe aus einer glückverheifsenden , freundlich aufgenommenen Liebe,

die jedes Sehnen und Flehen nach anderer Seite ausschliefse. Er sieht

darauf an sich bestätigt, dafs Liebe jeden ül)er sich selbst emporhebe,

der nicht annseligen Herzens sei; seit er weifs, dafs er von der

Schönsten auf dem Erdenrund geliebt ist, sieht er keinen, dem er

höheren Rang einräumen möchte. Er hat nie Wandel und Schwanken

im Verhalten der Geliebten walu-genommen, keine Unbill noch Trug

von ihr erfalu-en, und vertraut, es werde auch kein Verweisen soviel

über ihre Freundschaft vermögen, dafs sie sich von ihm abwende,

ihn zu Gunsten eines anderen preisgebe. Er bittet, sie möge durch

kein Zureden noch durch den thöiichten Eifersüchtigen sich hindern

lassen, ihn in ihre Arme zu schliefsen; ihr eigen sei und bleil)e er

ja, nra ihretwillen freue ihn, was er nur sehe, ihr Bild trage er

überall im Hei-zen.

Damit mufs das Lied schliefsen, und ganz unmöglich ist, dafs

irgend ein Dichter der an die besungene Frau gerichteten Bitte, die

hier die fünfte Strophe Inldet, noch eine Betrachtung über die Wirkung

folgen lasse, die eine rechte Liebe selbst auf einen Alten
,
ja auf einen

Knecht und einen Thoren übe, wie es in der Strophe geschieht, die

unsere zwei Handschriften als ilie sechste hinzufügen, unmöglich zu-

mal, wenn der Dichter an fmherer Stelle, wie hier zu Anfang der

dritten Strophe, einen ähnlichen Gedanken bereits ausgesprochen hat.'

' So ist in QiMH l'erba fre/c'eil foil/a par die Stroplienordnung, die man in

Raynouard.s Text findet, zweifellos anl'zugeben: dal's in der zweiten und der siebenten

Strophe der Sänger sich in direkter Anrede an die Frau wende, dazwischen in di-itter

Person von ihr rede, scheint mir nnmöglicii; richtig stellt die Hand.schril't V die an-
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Es müfste, wollte mnu d'w jedenfalls am iniricliti,i4'en Orte untergebrachte

Strophe (lurehaus beibehalten, dieselbe mindestens ne))en die dritte

gerückt werden imd zwar, da wiederum die vierte als Fortsetziuig

des der Dame gespendeten Lobes sich von der dritten nicht l'üglicli

trennen läfst, zwischen die zweite und die dritte. Mülsig und störend

ist sie auch hier; denn sie bringt etwas zur Sprache, was sidi in

die Folge der Gedanken recht übel tilgt, nicht die veredelnde Wirkung

rechter Minne, sondern dafs sie froh mache den (Jreis, ja den Knecht

oder den Narren; der Thor müsse Thorheit treiben, der Weise sich

liervorthun. sein Preis wachse und hebe sich davon (man erkennt

nicht deutlich, ob auch der des Thoren, dem die Minne Aidafs ynvA,

sich besser »auszuleihen«). Mir ist walu'scheinlich , dals die Strophe

überhaupt nicht zu unserem Liede gehört; konnnt doch zu den an-

gegebenen Gninden, die ihre Verwerfung rechtfertigen, hinzu, dafs

sie in Dielhura und amatz zwei Remiwörter aufweist, die der Dichter

in 3,2 und 3,5 bereits verwendet hat, und zwar ohne die Verschieden-

heit der Bedeutung, welche die Wiederholung von caftic (4. 4: 5. i)

rechtfertigt. Hat der Schreilier von W, wie es scheint, nur tiinf

Strophen in seiner Vorlage gefunden, so hat in dersell)en vermut-

lich nur das nicht gestanden, was nicht hinein gehörte. Die an sich

selbst schon mifsratenen acht Verse mas' ein Unberufener, dem etwa

redenden Strophen gepaai-t ans Ende. In Q«aw par la ßirrs joßal rert foill siiul

wiederum die Strophen, die sich anredend an die üeliebte richten, hei RAVNOUARn
durch eine getrennt, in der sie dritte Person ist; B hat eine annehiiil)are Ordnung
der Teile. Pel dmis chan quel roffiyiuih fai giebt in der einzigen bis jetzt gedruckt

vorliegenden Form ans gleichem Grunde schweren Anstüls; vermutlich wird auch für

dieses Lied die unumgängliche Umstellung sich auf handschriftliche Gewähr stützen

können. In Qxtan la dovJJ'mira venia ist die überlieferte Strophenordnung niciit anfecht-

bar, es mülste denn das Geleite unecht sein, was anzunehmen kein Grund vorliegt;

der auch hier entgegentretende Ubelstand, dafs der Dichter nach der Anrede an die

Dame sich wieder an die Zuhörer wendet imd von ihr spricht, schwindet, wenn
man in der vierten Strophe statt Dnmna Domnas mit der Handschrift M inid hernadi

franchas schreibt, so dafs die Bitte an sämtliche Frauen ergeht, wie immittelbar

zuvor über sämtliche geklagt worden ist. Auch in Tant ai mon cor ple de joia ist

die Strophenordnimg davor geschützt gewesen, verkehrt zu werden; wenn auch hier,

in der füid'ten Strophe, die Anrede zwischen Teilen sich findet, in denen das Pro-

nomen der dritten Person die Besungene bezeichnet, so rührt dies daher, dafs die

Anrede hier nicht vom Dichter selbst, sondern von der Stimme aus ergeht, die nächt-

lich an die Geliebte mit ihrer Fürbitte sich wenden soll und die den Dichter selbst

mit dem Pronomen der dritten Person bezeichnet, wie in den Handseiiriften C und M
es geschiebt. V'on solcher Art der Anrede aus kann meines Erachtens tmbedenklich

der Dichter zu der in Strophe 4 gebrauchten Redeweise ztuMickkehren. Das Lied Kon

es meraveiUa f'ieu chan zeigt in den N'ersionen, die bis jetzt davon gedruckt sind, die

verschiedensten Anordnungen seiner Glieder, nur in einer derselben die riclitige. sofern

die mit Domna beginnende Strophe die letzte ist. nämlich bei RoniEot'nK, der aber

wie gewöiuilicii nicht erkennen läfst. wieviel und welciie Handschriften ilun das ge-

boten hal)en. was er geglaubt liat vorziehen zu sollen.
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eine der echten Stroplien fehlte, zum Ersätze verfafst und seinem

Buche einverleil)t haben; die liekanntermafsen aus vielen Handschriften

zusanimentragonden Urlie1)er von C' und E al)er haben wohl neben

dem besseren Text auch den durch die schlimme Zuthat verderbten

vorgefunden und das diesem eigene (iresätzlein nicht wollen umkommen
lassen.

Zu enizelnen Stellen bemerke icli noch folgendes:

In I . li dem atreß das retlexive Pronomen angehängt zu lassen,

ist nicht unbedenklich: W. das l)ei aller Entstellung des Textes gute

Überlieferung vertreten mag, kennt den sicher entbehrlichen Zusatz

nicht. Da wir aber eiiunal auf (' und P> für fast alles ange\viesen

sind, der retlexive Gebrauch von r.ant(ir wohl denkbar, wenngleich

vielleicht niclit erweislich ist (Diez Gr. IIP 191), auch die besondere

Färbung, die der Zutritt des Pronomens dem Ausdi'uck giebt, hier

nicht eben übel zu passen scheint, so mag man bei der Lesart von
(' und E bleiben. Die xiov in der folgenden Zeile diesen beiden Hand-

schriften fehlenden Sill)en sind, wiederum ohne Rücksicht auf W,
vermutirngsweise zugefügt-, weil das von W Gebotene ohne starke

Änderung (mindestens doch E riu 01 joi) nicht autgenommen werden

konnte. So wird wenigstens eine, freilich nicht unerläfsliche Voll-

ständigkeit in der Gegenüberstellung gewonnen: der gaieza der Vögel,

dem follutr, der ßor und der vprdura , die der Dichter mn sich wahr-

nimmt, läfst er sein eigenes rfbniidf/ar, fol/ini', rpflorir und 7'everdeiar

entsprechen.

meViura in 3, 2 giebt an sich zu Bemerkungen keinen Anlafs;

es ist T)ekannt, dafs die von melhor und pejor abgeleiteten Verba,

wenigstens wenn der letzte Vokal ilires Stammes betont ist, denselben

kaiun anders als // lauten lassen, dafs Huc Faidit (um vorläufig bei

diesem Namen zu bleiben) die 3. Sing, des Präsens Ind. derselben

unter die Reime auf ura stellt, und dafs Raimon VmAL 86^, 10 sich

damit übereinstimmend äulsern zu wollen scheint. Dagegen verlohnt

es zu bemerken, dafs tlie jüngst von Hofmeister. Sprachl. Unters, der

Reime Bernarts von V., Marburg 1844 S. 30 versuchte Erklärung der

Thatsache doch nicht ohne weiteres befriedigt. Läge der Grund des

Üliertrittes von n zu w in dem Vorangehen der palatalen Laute Ih

und j. so wäirde der nämliche Lautwandel doch auch in den Adjektiven

mdhor^ pejor, nualhor^ fordejor^ wohl auch in fekjnor^ loignnr^ warum
nicht auch in nualhos, vergonhos u. dergl. zu erwarten sein, bei denen

man bisher Spuren desselben nie gefunden hat. Hofmeister freilich

weist einen Accusativ PI. pejurs bei Raimbaut von Vaqueiras und, was

noch merkwürdiger sein würde, einen Nominativ Sing, pejurs bei

Guiraut von Borneil nach. Aber wenn er an der ersten Stelle aufser
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dem ReimAvort nur ein kleines Stück des Zusamnionlian.^s mit ins

Auge tafet, so wird er erkennen, dal's an derselben (Maiin, Ged. 217, 5)

perjitrs »Meineide« für p&jurs zu sclireiben ist; und dal's an der zweiten

(Arcli. 34, 400a und 36, ^ii)perjurs ini Texte steht, nicht J9^'«?'s (oder

doch letzteres in einer anderen Strophe, wo es zweifellos Verbum ist),

kostet noch weniger Mühe festzustellen. Indessen gerade je weniger

es gelingt, Ijei den angetührten Komparativen eine Spur von u für

zu finden, um so mehr befremdet das regelmäfsige Auftreten des n

in den von jenen abgeleiteten Verben. Vielleicht darf man es daraus

erklären, dafs das Bestehen von pintm-ar (von pintirra^ aber) neben

pinioi'j von pafhirar (von pafhira_, aber) neben paftor dazu verleitete,

neben melhor ein mdhurar zu stellen; auch neben rancor (wie neben

ardoTj freidoTj frefcor^ verdor) bestand eine gleichbedeutende Bildung

auf -iira und dazu ein Verb\im rancurar. Wenn diese Umstände bei

lahorttj odorctj onora (neben onraf), fahora, affabora^ defadolnra^ enamora,

ahigorcij nlegorttj defacolora und bei affenhora gleiche Wirkung nicht

herbeigefiihrt haben, so liegt dies vielleicht daran, dafs diese Bildungen

aller Wahrsehehilichkeit nach minder volksüblich gewesen sind, was

einer Störung des lautgesetzUchen Verhaltens dm'ch Angleichung hn

Wege gestanden haben mag. Oder soll man in Formen wie ineUiidrazn^

mduyrar, picjoirazOj, die Rociiegude und Raynouard anführen, Spuren

einer Ableitung auf -iare erkennen, deren palatal gewordenes / statt

des zu erwartenden n ein u hätte erstehen lassen, wie W. Foerster

es für die Ausflüsse von augurium annimmt (Zts. f. r. Ph. III 498)?

In doloiros^ doloirarj doloiramen ist (fi*eilich vor der Tonsillie) derartiges

nicht geschehen.

teuer im Sinne von »reichen« findet man wie hier 3, 8 bei Bertran

VON Born 10, 13 und an einer von Stimming dazu beigebrachten Stelle;

altfranzösisch sagte man ebenso : le mellour Kl folt, tant con U mondrs

firntj Chev. II esp. 1485; Elz quatir parties dou monde^ Si com il tient

a la roondpj Ruteb. I' 253; le mont^ Tant com il tient tont a reont,

Amadas 6930, daher denn auch die bekannte Formel im Epos Taut

com tient Vanfte . . . Gleichbedeutend ist durar: vergl. en tan col mons

reffenh e clau e dura. Mahn, Ged. 348, 4.

Die 4, I begegnende tautologische Verbindung von pic mit vair ist

von Raynouard zm* Genüge nachgewiesen; man darf auch an das von

Marcabrun gebrauchte Compositum picvairat erimiern , dessen Dasehi in

Versuchung bringt, in frz. pive?i eine Entstellung von *pirair zu nehen

(Mahn, Ged. 506, 507, 7). Das \on vair aus gewonnene Verbum t^fl/m«/-

fehlt Raynouard, während es Rochegude nicht entgangen ist.

fenfa 5. 3 halte ich für die dritte Per.son mid nehme das Wort

iu dem Sinne, den es Flamenca 1 086 hat, wo der eifersüchtige Gatte
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mit Bezug auf den König und die eigene Gattin sagt: Avan que de

Nemur i/ßs^ Mi cith eu he que la feniis, und an zalilreichen altfranzö-

sisclien Stellen, von denen ieli nur ein paar anfühi'e, um zu zeigen,

dals fe.ntir in der gemeinten Bedeutung aucli vom Weibe gesagt wird:

Enide sagt Je vos 'coudroie ja fenür En un llt certes nu a nu, Erec 3382;
Ja mais char d'oinnte vies cors ne quier't fentir Se celui non cid je aim

et defir, Jourd. de Bl. 234g; ne t'afentes Que haron aies ne ne fentes^

GCoiNSY 263, 54. Ist diese Auffassmig richtig, und die andere, wo-

nach fenta erste Person wäre, würde dem Dichter einen recht unge-

schickten Ausdruck zuschreiben, so ist das Pronomen der ersten Person

in der ersten Strophenzeile üljerllüssig , luid es könnte sein Vorliegen

einer der Fehler sein, die beide Handschriften mit einander gemein

haben, ein Felder, den Schreiber leicht verschidden konnten, wenn
sie zmiächst nur die beiden ersten Zeilen ms Auge fafsten. Es liegt

aber auch die pleonastische Vorausnalmie des Objekts eines Objekts-

satzes zimi regierenden Verbimi nicht aulserhallj des älteren Sprach-

gebrauches: Ne vout le moniaye, que nel preß/t^ laifßier^ SThom. 631.

Was von folatwa 5,2 zu halten sei , ist ziemlich schwer festzu-

stellen. Dafs es mit fol »Narr« irgendwie zusammenhängt und von

Raynouard nicht ganz oluie Grund \mt falle übersetzt ist, dafüi- spricht

die von ihm angefülirte Stelle aus Marcabruns Pastorela: fegon dreitura

Cerca fols fa ßdaturn^ Cortes cortez' avenhira, Bartsch, Chrest.'* 53^ 3 5

(oder nach I und A [Archiv 51, 131]: Encalz fols fa f.) ; aber schon

die zweite von ihm beigebrachte Stelle: Doncs , qua?' tan Vam, molt

fui plus follatura Que fols paftre qu'al bei pueg caramella^ Peire Vidal

(bei Bartsch 43, 29) hat ihn zu der Übersetzung chofe folle »thörichtes

Wesen« (Bartsch »Thor«) genötigt, die nämliche scheint erforder-

lich, wo es in Sünders Reue 490 (Suchier, Denkm. prov. Lit. I 229)

von Christus heifst: S'en intret en ifern . . . E trais nels ßieus amics qu'eron

de fa natura E refofrjs al ters jorn, ß com dls la fcriptura. Adoncs

perdet poder la cruzel folalura, Lo princeps ifernalSj imd eine andere

ist auch hier bei Bernart nicht möglich, wo das Wort unverkennbar

als Masculinum auftritt , noch auch bei Gui von Uissel : E Rohifs] com

follatura, Qra' (1. Que) que f'agues dit enan^ Yais umilian, Parn. occ. 261.

Ja man kann wohl sagen, dafs ein konkreter, persönlicher Sinn des

Wortes auch an der zuerst angeführten Stelle, wo es eine Thörin

bezeichnen könnte, nicht ausgeschlossen, jedenfalls dieser Sinn der

sicherer erwiesene sei. Dies müfste nun bei einem mittels -atura von

einem Adjektiv abgeleiteten Worte höchlich befremden. Aber der-

gleichen Derivate giebt es überhaupt nicht: Bildungen, die den la-

teinischen auf -atura entsprechen, weist das Provenzahsche in grofser

Zahl auf, jedoch gehen sie, soweit es nicht wie äffatura ^ creatura^
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(Joiiiiiiicdtnrn, cftntura, wr/<»7Y/ Loliinvörtcr siml, durchaus auf -ör/?/rr/ aus

lind scliliofscn sicli immer au Vorl)a auf -ar au; so aulser deu bei

I)n:/. (ir. '* II 348 augefülii'tcn: (ipUinadnra^ Flam. 7825, harrndura,

hh'ffadura (wie man statt blcffcdura imbedenklich sclu-eiben darf), horfa-

dnra (?), botonadurOj carnadura^ caffadura^ cavalgadura, cavUladura, coma-

drtra. corouadura , crehadvra, cremadiirn^ dmiradnrn, dpflogadura , dohladura^

domddditra . domenjadvra (neben dom'mirnhira) . effnfadvrn Flam., ciiipe-

nhadura^ nidoinnHjndm-a, engenrndnra, cnrpzadwri , t'fcmtdadura^ efmerndura,

frefadura, folradiira , (jardadvra, knzadura (Ep. Eplies. V 27, zu catal.

lefmr, pg. IfJ'iir. sp. lij'iar). kicndura^ levadura, liadura, Ihnadura. molha-

dnra_, mnnkidiira^ payeladura (?), parladura, portadura, qvdiradura^ rato-

nadura, facrlfimdura, faladura, ferradura, talhadxira, iancadura, teladura,

tempradura, trencadura, tronadwa, vefadura (Flam. 937, afz. envoifenre),

rioJadura [archadiira , frmihadttra bei Raynouard erscheinen als sein*

zweifelliaft, auch pairl/iadw-a in Marcabruns Pastorela ist niclit völüa:

sicher). Khi Verlnun *fnlar, das zu fol gehörte, a'ou dem aus aber

immer mn- zu *fo/adv7'a zu gelangen wäre, welches letztere bezeichnen

mülste »das (konkrete) Ergebnis, Erzeugnis des /o/o/'«, giebt es nicht.

Das von Raynouard aufgeführte Verbum folatlr (Gü-. Ross. 327 P, fnl

atir 906 O) ist wiederum höchst zweifelhafter Existenz, l)einalie gleicli

tnidenkbar wie foUenfa. wofür sicher fallpufa zu setzen ist.' und aucli

von ihm aus wäre kein fnlniura zu erreichen.

' Es würde recht verdienstlich sein, wenn jemand, bis einmal ein ^ntes Wörter-

buch des Altprovenzalischen kommt, eine Zusammenstellung dessen gäbe, was an Wort-

aufstellungen und an Wortdentungen bei Raynouard unzweifelhaft falsch, als falsch

aus den bisher gedruckten Quellenschriften zu erweisen ist. Manches davon ist ja

bereits richtig gestellt, aber bei weitem mehr steht noch unangefochten da, führt

Herausgeber und Ktvmologen irre und verschuldet das Unterlassen weiterer Forschung.

Ich glaube nicht, dafs z. B. nachfolgende Wörter bereits aus der Welt geschafft sind,

in die sie Ravnouards Übereifer gesetzt hat: dieutat (1. deintat, afz. daintif). eyatirr

(1. o gantier, von yantai), endefonrar (1. en DeJ'imrat:), efc (1. a de/c), e/car (1. q'om ineßa),

efcart (1. es c'art), iinfegar (1. quis n'ofega), oßla (1. iio/da), payiiet (Pf. von payar),

plevit, preveira, prodeinynar (1. pro teinyna), rmifan (1. ran/an), redavar, rimader (1. riina

d'er 11Reim auf er«), fnagra (\./irayra). vorma; und wie viele verschwinden von selbst,

.sobald man die, roh oder bearbeitet, jetzt gedruckten Texte nachschlägt, die Ravnouard

niM' aus IIand.schrifien gekannt hat. Dazu konunen die unzähligen Mifsdeutungen.

wie die von fß-aJ'feVier , das zu efcarß'la gehört , /a/rpto , das mit ^{7.. fauvcl . fauvain

gleichbedeutend scheint, yaßtal , das mit afz. yaßel nicht eins sein kann, limo , das

nur in der Bedeutimg »Lehni" nachgewiesen ist, malha, das an keiner beigebrachten

Stelle maßßue heifst. maUraire , das unter keinen Umständen nialtraiter heilst, wie

auch Bartsch leider immer noch wiederholt, mealha, das nie Dotter bedeutet, obschon

auch SriMMiNG das geglaubt hat, mesprezn, das mit mepris aufser dem Präfix nichts

gemein hat (Barisch sagt mepriße. übersetzt aber dieses mit »Geringschätzung»), bar-

hußel, das man eher noch wie Rocheotjde mit barbnn. als wie Ravnoiari), Bartsch

und P. Meyer mit imbcrbf übersetzen wird (für Honnorat heilst es lieides. obgleich

es nur einmal gefunden ist) und sehi' viel andere. Man dai'f von diesen Dingen re<ien.

ohne sich damit Undanks gegen Diez' verdienten Vorläufer schuldig zu niiiciien.
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Ist es nun unmöglicli, fnJohira als Dprivatnm von fol gelten zu

lassen, so könnte es dagegen wolil ein Compositiun sein, dessen erstes

Glied fol wäre. Als zweites Inetet sich alsdann atur »Streben«. »Vor-

satz <s »conamen«, wie das alte Reiniwörterbuch 59' 5 zutreffend übei*-

setzt; ein gleiolibedeutendes , ebenfalls aus (itiirar »conari« gewonnenes

Femininum *atura, das sich neben jenes stellte wie cuida^ comanda,

pessa, torna neben die entsprechenden Masciüina, scheint nicht vorzu-

kommen. Vielleicht hat eine irrige Zerlegung des Verbandes fnlatur,

vermöge welcher fola als Femininum des Adjektivs erschien, dazu ge-

führt, dem tur ein a anzidiängen (vergl. ital. la verflera aus l'avverßere).

EniUich kann das, was zunächst »thörichter Vorsatz« bedeutete, zur

Bezeichnung der Person geworden sein, bei der eiii thörichter Vor-

satz vorgefimden wird; handelte es sich dabei um eine männliche

Person, so konnte der Ausdruck als Masculinum behandelt Averden,

wie etwa altfi'anzösisch fohiicntie »gebrochene Treue« auch ohne Ände-

rung der Form als männliche oder geschlechtlieh indifferente Bezeich-

nung des Treubrächigen erscheint: 8e je ne voufiffe eftre faus Et foi-

menüe et dpfloiaus^ Ei-ec 6066 ; Li foimentie, U parjure Cil i mucrent,

Percev. 8922; Sovent l'appeh faiis parjure Et foimentie et renoie, Bakb.

und Meon II 426, 153; Sire^ encor fui je foimentie. eb.W 108, 73; Li

trälftres. li foimentie. Li parjiires et li trichierres^ Ren. 188 16; Car on

en eft teniit^ et ch'eft drois, fois mentiej G-Muis. II 162; li ivre^ li fei-

luentie, li parjure. Serm. poit. 99; oder wie das von DrEZ Gr. 'HI 122

nicht richtig aufgefafste rhiere hardie^ mrnihree (und eben dahin gehören

pr. nas de corha . Mahn , Ged. 161, 5 ; ca7-a de guiner. nas de gat^ Hekeigs

Arch. 50, 282; Ijrache fiere, Gaufr. 96; Bast, de BouiU. ; courte efpee,

Gaufi-. 313; tendre face^ Gull. Pal. 4060; hele faiture, RAIix. 341; male

gmde , Renclus M. 123, 8; longiie alaine^ FCandie 143; cofte fieree,

MousK. 12955; ^^'*^ ^'^h 6^- 1334'' 9*"^^^ cors. hinuls hrais. vif cleir, Bern.

LHds. 246, 3; vergl. 266, 5; 471, 3) zu Personemiamen als Apposition

sich gesellen kann; vergl. dazu Darmesteter , Form, des mots composes

S. 32 ff., Nehry, ITber den Gebrauch des absoluten Casus obliquus, Ber-

liner Dissert. 1882, S. 52. — Je nachdem man nun die Bitte lieber lauten

läfst. die Besimgene möge sich nicht um den oder um einen thörichten

Eifersüchtigen kümmern, wird man vor gelos mit C pel oder mit E
per schreiben; die Geringschätzung des Dichters fiir den Gatten kommt
in E zu noch etwas lebhafterem Ausdi'uck.

Ausgegeben am 5. November.
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Über die Einwirkung

des Ammoniaks und der Amine auf den Sulfo-

cyanursäuremethyläther und das Cyanurchlorid.

Normale alkylirte Melamine.

Von A. W. Hofmann.

(Vorgetragen am 23. Juli [s. obeu S. 7511.)

Die in einem früheren Aufsatze initgetheilte Arbeit' über die Dar-

stellung' der Sulfocyanursäure aus dem zugehörigen Metliyläther hat

mich an einige andere mit diesem Äther angestellte Ver.suche erinnert,

welche Inslier unvollendet geblieben waren.

Schon am Schlüsse meiner ersten Mittheilung über den Sulfo-

cyaniu'säuremethyläther ist kurz angedeutet worden, dass sich dersellje

sehr leicht mit Ammoniak umsetzt und eine Reihe wohl eharakterisirter

Basen liefert. Einige dieser Basen sind auch damals bereits etwas

eingehender studirt worden. Bei den zu diesem Ende angestellten

Versuchen habe ich mich noch der höchst werthvollen Unterstützmig

des Hrn. Dr. C. Schotten zu erfi-euen gehabt, für die ich ihm hier,

wenn auch verspätet, meinen besten Dank ausspreche. Die Arbeit

im weiteren Umfange ist aber erst neuerdings wieder aufgenommen

worden. Bei Fortsetzung derselben hat mir Hr. Dr. Otto Borgmann

mit einer Umsicht und einer experimentalen Geschicklichkeit zur Seite

gestanden, welche ich nicht dankbar genug anerkennen kann.

Einwirkung des Ammoniaks auf den Sulfocyanursäure-

methyläther.

Nachdem frühere Ver,suche'" gezeigt hatten, dass sich der Äther

diu-ch Behandlung mit Wasser (Salzsäure) bei hoher Temperatur unter

Abspaltung von Methylmercaptan in Cyauursäure verwandelt, durfte

' Hopmann, Sitzungsberichte 1885. S. 821.
'' Hofmann, Monatsberichte 1880. S. 616.
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man mit Zuversicht erwarten . dass er unter dem Eintlusse des Am-
moniaks als p]ndprüduct Melamin liefern werde. Allein es war nicht

wahrscheinlich, dass sich die Wirkmig des Ammoniaks alsbald bis

/All- Bildung dieses Kndproductes erstrecken werde, und es standen

somit zwei noch schwefelhaltige Zwischenglieder in Aussicht:

SCH^ SCH3 SCH3 NH,
(Ce=N)3S(;II3 (CeeN)3SCH3 {CeeN)3NH, (GehN)3NH,

SCIT3 NH, NH, NH,

Sulfocyamusäure- Zwiscliciiglieder Melamin.
iiietliylätlicr

Dmch Einhalten gewisser Zeit- und Temperaturbedingungen ge-

lingt es in der That, die ganze Reihe der von der Theorie vorge-

zeichneten Amidoverl)in(lungen aus dem Snlibcyanursäureäther zu ge-

winnen.

Prwiärr Aiiiidohasi'. Digerirt man den Sultocyainu\säiu'eätlier mit

einem massigen l'berschusse einer .starken alkoholischen Ammoniak-
lösung etwa tiint' Stunden lang bei 100°, so zeigt sich die Röli^-e nach

dem Erkalten von einer schönen Krystallisation erfiillt; das beim Öft'nen

dersell)en entweichende Mercaptan giebt sich alsbald durch den Geruch

mid die schwefelgelbe Färbung, welche mit Ammoniak befeuchtetes

Bleipapier in dem Gase annimmt, zu erkennen. Die Krystalle, fast

ausschliesslich aus prmiärer Base Ijestehend, werden gepulvert und

mit Wasser ausgekocht, um kleine Mengen der gleichzeitig gelnldeten

secimdären Base zu entfernen. Der Rückstand wird in Salzsäm'c ge-

löst, wobei bisweilen etwas imangegriffener Methyläther zurückbleibt.

Man fallt nmimehr mit Ammoniak und löst den Niederschlag nach

nochmaligem Auskochen mit Wasser in siedendem Alkohol, aus welchem

beim Erkalten schöne rhombische, bei 200° schmelzende Tafehi au-

schiessen. Für die Analyse sind sie bei 100° getrocknet worden.

Der Formel

(C-eN)3(SCH3),NH3 = CjHsN.S,

entsprechen folgende Werthe:

Tlicorie Versuch

Cj 60 31-91 31-87 —
H)j 8 4.26 4.65

N4 56 29.79 — 30-42

S3 64 34.04

Wie aus der Darstellung erlielU, ist die Base leicht löslich in

heissem, scliwerer löslich in kaltem Alkohol; sie ist nicht ganz un-

löshcli in Wasser. Die Lö.smigen sind ohne Reaction auf Pflanzen-
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färben; in Gegenwart von Animoniak oder Natronlauge mit einem Blei-

salze gekocht zeigen sie keine Reaction auf Schwefel. In Salzsävu'e ist

die Base zienüich schwer löslich; durch Zusatz von Wasser fallt sie

wieder aus, so dass sie auch auf diese Weise leicht im reinen Zu-

stande zu erhalten ist. Nur in Gegenwart eines grossen Überschusses

starker Salzsäure lässt sich die Lösung ohne Triibmig mit Wasser

mischen. Die Lösung in concenti'irter Salzsäure setzt nach längerem

Stehen eine bereits veränderte Substanz al). Durch längeres Kochen

mit concentrirter Salzsäure erleidet die primäre Amidobase eine Reihe

von Umwandlungen, aus welchen schliesslich Mercaptan, Ammoniak
und Cyanursäm-e hervorgehen. Auf Zusatz von Platinchlorid scheiden

sich aus der concentrirten Lösmig des salzsauren Salzes erst nach

längerem Stehen ^^erseitige Prismen eines Platinsalzes ab. Goldchlorid

bewirkt in der concentrirten salzsam-en Lösung eine gelbe Wolke,

welche l)ald unter Bildung schöner gelber Nadeln A^erschwindet. Dieses

Goldsalz ist sehr veränderlich; es muss mit Salzsäiu-e ausgewaschen

werden, da Wasser es zersetzt. Für die Analyse Avurde es in vacKO

getrocknet.

Die Formel

C5H8N^S,.HCl.AuCl3

verlangt 37.31 Procent Gold; gefunden wurden 2)1 •'il Pi'ocent.

Mit Salpetersäure bildet die primäre Base ein in heissem Wasser

leicht, in kaltem Wasser schwer lö.sliches Salz.

Nicht unerwähnt soll beiben, dass eine der primären geschwefelten

Amidobase entsprechende sauerstoffhaltige Verbindung

(C = hN)3(OCH3),NFL

bereits bekannt ist. Wir haben sie, Olshausen' und ich, gelegentlich

unserer Ai'beit über die normalen Cyamu"säiu"eäther erhalten.

Senmdäre Amidobase . Sie entsteht, wenn man den Sulfocyanur-

säureäther etwa fünf Stimden lang mit alkoholischem Ammoniak
statt bei ioo° bei 160° digerirt. Die beim Erkalten sich ausscheidenden

Krystalle enthalten neben der secundären Base die primäre mid tertiäre.

Sie werden al)filtrLrt, fem gepulvert und mehrmals mit W^asser aus-

gekocht, welches die primäre ungelöst lässt. Beim Erkalten kiystalli-

siren aus der wässerigen Flüssigkeit rhombische Tafeln der secundären

Base aus, welche al)er noch Melamin enthalten. Dieses lässt sich

durch eine Krystalhsation aus Alkohol, in welchem das Melamin nahezu

unlöslich ist, leicht entfernen. Ein charakteristischer Unterscliied

zwischen der ])rimären und secundären Base ist die Schwerlöslichkeit

der ersteren in Wasser und ihre Leichtlösliclikeit in Alkohol, während

' Oi.sHArsEN und Hofmann, Monatsberichte 1870. S. ic

Sitzuii":^l)eiichte 1885.
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bereits eine Umsetzung mit den Elementen des Wassers, indem liydi'O-

xylirte Verbindungen entstehen, ja selbst Ammoniak und Kohlensäure

auftreten, welch" letztere sieh alsdann in der Flüssigkeit direct nach-

\veisen lässt. Hat man andererseits nicht hoch genug erhitzt, so

cuthtält das Product leicht eine kleine Menge der secundären Amido-

liase. Es empfiehlt sicli daher, die vollständige Umsetzung in jedem

Falle dul'ch einen besonderen Versuch festzustellen, indem man eine

Probe auf Schwefel untersucht. Ist noch Schwefel vorhanden , so muss

das Reactionsproduct nochmals eingeschlossen werden.

Durch Krystallisation aus siedendem Wasser wird das aus dem
Stdfocyanursäureäther gewonnene Melamin in gut ausgebildeten rhom-

bisclien Octaedern erhalten, welche alle von Liebig' in seiner be-

rühmten Aldiandlmig angegebenen Eigenschaften zeigen, zumal auch

das charakteristische, in Wasser schwerlösliche Nitrat, Sidfat und

Oxalat liefern. Die Analyse der bei loo^ getrockneten krystallisirten

Substanz ergab 66.68 Procent Stickstofi"; der Formel

(CaEEN)3(NFL)3-= C3H6Nö

entsprechen 66.66 Procent. Das Melamin wurde überdies durch die

Analyse des Silliersalzes identificirt. Versetzt man die heisse wässerige

Lösung mit Silbernitrat, so fällt ein gelatinöser Niederschlag, welcher

durch LTmkrystallisiren aus siedendein Wasser in feinen Nadehi an-

schiesst. Es ist dies die schon von Likbig analysirte Verbindung

C3H„N6.AgN(33,

welche 36.49 Procent Silljer enthält. Die Analyse ergalj 36.64 Procent.

Das Melamin verbindet sich . wie bei dieser Gelegenheit gefunden

w^irde, auch mit Platinchlorid. PlatiIl^•erbindungen des Melamins

sclieinen bisher nicht dargestellt worden zu sein." Weder Liebig^

' Liebig, Lieb. Ann. X, 21.
'^ Wenn man sich erinnert, dass Liebig der er.ste war, welcher die Platinver-

liindungen für die Moleculargewichtsbestimmung der organischen Basen in Anwendung
gebracht hat, so könnte es auf den ersten ßhck betremdlich erscheinen, dass er das

VerhaUen des Melamins zum Platinchlorid unbeachtet gelassen hat. Allein die Ab-

handlung, in welcher das Melamin beschrieben wird, ist im Jahre 1834 veröffentlicht,

während die Arbeit, in welcher Liebig das Platinchlorid bei der Untersuchung der

Basen verwerthet hat, erst vier Jahre später erschienen ist. Zwar war Liebig die

Fähigkeit dieser Körper, mit Platinchlorid Verbindungen einzugehen, schon 1833
Ijekaiuit, denn er erwähnt sie in seiner Abhandlung über den Stickstoffgehalt der

organischen Basen (Lieb. Ann. VL 73). und empfiehlt sogar drei Jahre später (1836)

in der Abiiandlung üljer das Nicotin (Lieb. .\nn. XVIll, 66) die Analjse des Nicotin-

Platiiisalzes zur Feststellung der Zusanuuensetzung dieser Base. Allein erst im Jahre

1838, in der Arbeit über die organischen Basen (Lieb. Ann. XXVL 10) werden die

ersten Analysen von Platinsalzen, nämlich der Salze des Morphins, Narcotins, Code'ins,

Chinins. Cinchonins, Brucins und Strychnins mitgetheilt.

^ Liebig a. a. 0.

82«
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uocli einer der späteren Forscher, welche sich, wie Zimmermann,'

DREcnsEL,- Nencki,^ Jäger* und Byk'' mit den Salzen des Melaniins

heschäl'tiijt haben, ,£?edenkt der Platinsalze. Möglich, dass diese Ver-

liindunsicn, weil sie nur in concentrirten Lösungen entstehen, über-

sehen worden sind, möglich auch, dass die Schwierigkeit, reine Salze

zu erhalten — es bilden sich ihrer stets zwei — von dem Studium

derselben abgeschreckt hat. '

Versetzt man eine heissc. gesättigte Lösung von salzsaurem

Melamin mit concentrh-tem Platinchlorid, so schiessen beim Erkalten

zwei Salze an, das eine in dicken, sechsseitigen Prismen mit schief

abgestumpften Endkanten, das and<>re in dünnen, feinen Nadeln; hat

man nicht genug Platinchlorid zugefügt, so ist das Gemenge l)eider

Salze überdies von weissen Krystallen des C'hlorhycb-ats durchsetzt.

Man gewinnt ein einlieitliches Salz, wenn man Melamin mit concen-

trirter Salzsäm-e zu einem Brei anreibt und diesen in sehr starker

Platinchloridlösung auflöst. Die entstandenen Krystalle werden ein-

oder zweimal aus heisser, concentrirter Platinlösung umkrystallisirt.

Man beobachtet alsdann keine Nadeln mehr, sondern nur die sechs-

seitigen, abgestumpften Prismen.

Diese Krystalle stellen das normale Platinsalz des Melamins mit

2 Mol. Wasser dar. Die Verbindung

2 [c, Hö N(i . H c;i] Pt c;i^ . 2H3

enthält 5 . i o Procent Wasser. Der Versuch ergah 5.07 Procent. Das

Wasser entweicht schon über Schwefelsäure vollständig, schneller bei

100°. Die Krystalle verlieren dabei ihren Glanz. Das wasserfreie

Salz enthält 29.41 Procent Plathi; gefunden wurden 29.51. 29.55

und 2 9. (36 Procent.

Es sind viele Versuche gemacht worden, auch das in feinen

Nadeln krystallisirende Salz im reinen Zustande zu erhalten, allein

ohne den erwünschten Erfolg. Es ist wohl nicht zu V)ezweifeln. dass

es nach der Formel

C3H6Nrt.2HCl.PtCl,

zusammengesetzt ist. welclie 3(1.33 Procent Platin verlangt. In ver-

schiedenen Prä])araten. welche scheinbar aus reinen Nadeln bestanden,

wur(hMi 34.04, 34. (")2. 35.08 und 35.10 Procent Platin gefunden.

Offenbar enthielten die Krvstalle noch von dem ersteren Salz; auch

' Zimmermann, Bei", ehem. Ges. VII, 28g.

- DREciisKr,, .1. f. prakt. Cliem. 12) XI, 304.

» Nencki, .1. f. prakt. Clieiii. |2] XVII, 233.

.TXoER, Bei', cliem. Ges. IX. 1553.
'• Byk, J. 1". prakt. Clieiu. [2) XX, 346.
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fand man, dass die Nadeln beim Umkrystallisiren leicht in das andere

Salz übergehen. Auftallend l)leil)t es immer, dass sich auch T)ei einem

gi'ossen Überschüsse von Platinchlorid das platinärmere Salz mit Vor-

liebe bildet.

Oliwohl die oben mitgetheilten Beobachtungen kaum einen Zweifel

darüber lassen konnten, dass hier das altbekannte Melamin vorlag,

so ist letzteres bei dieser Gelegenheit doch noch einmal sowohl aus

dem Scliwefelcyanammonium nach der Methode von Liebig, als auch

aus dem C'yanamid nach dem Verlahren von Cloez und Cannizzaro

dargestellt worden. FAne sorgfältige Vergleichung ergab, dass man

auf den drei so verschiedenen Wegen zu genau demsellien Körper

gelangt.

Man konnte mit Bestimmtheit annehmen, dass sicli die Amine dem

sidfocyaniu'sauren Methyläther gegenüber verhalten würden, wie das

Ammoniak. Der Versuch hat den gehegten Erwartungen in vollem

Maasse entsprochen.

p;inwirkung des Methylamins auf den Sulfocyanursäure-

methyläther.

In dieser Reaction werden sämmtliche Erscheinungen beobachtet,

welche man nach den ICrfahrungen über das Verhalten des Äthers

zum Ammoniak erwarten durfte. Unter Austritt nacli einander von

1,2,3 Mol- Methylmercaptan werden 1,2,3 Mol. Methylamin fixirt;

es entsteht die Reihe der methylamidirten Basen:

(SCH, (SCH3 [SCH3 (NHCH3
(C--N)3 SCH3 (C==N)3 SCH3 (Ce-N)3 NHCH, {C~:eN)3 NHCH3

(SCH3 (NHCH3 (NHCH, (NHCH3

SuHocyanursäure- Zwischenproducte Trimetliylmelamin.

nietliyläther

Als ich mich mit diesen Körpern beschäftigte, waren sowohl die

im Vorstehenden beschriebenen Annnoniakderivate , als auch die im

Folgenden noch zu erwähnenden ents])rechenden Basen der Äthyl-

reihe bereits eingehend studirt worden; es genügte daher, die wesent-

HcIhmi Eigenschaften der Methylverbindungen zu beobachten mid ihre

Zusammensetzmig durch einige wenige analytische Daten festzustellen.

Primäre M&Ünjknmdohase. Die mit dem Sulfocyanursäuremethyl-

äther und einer 3 3 jirocentigen wässerigen Lö.sung von Methylamin

beschickten Röhren zeigten sich, nachdem sie mehrere Stunden auf

100"^ erhitzt worden Avaren, von schönen, wohlausgebildeten Kiystallen

erfüllt. Beim Öffnen der Röhren entwicli Methylmercaptai^, und das
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Roactionsprodxict erwies sich als vorwaltend ans der primären Base

bestehend. Zur Reinig-ung wurde das Mercaptan verjagt und der

Rückstand in wenig concentrirter Salzsäure gelöst. Auf Zusatz von

Wasser fiel die primäre Base aus. welehe. weil sie noch zwei Mer-

captangrnpi)en enthält, nur schwach basische Eigenschaften besitzt.

Die Base ist lei<-ht löslich in Alkohol und Ätlier. Durch Zusatz von

Wasser zu der Alkoholh'isung kann man die Verbiudtuig schnell rei-

nigen. So wurden büschelförmig vereinigte Nadeln, beim langsamen

Umkrystallisiren wohlausgebildcte Prismen von dem Sclmielzpunkte

174— 175° erhalten. Da fiir diese Classe von \'erbindungen die Stick-

stoftzahlen besonders chai-akteristisch sind, so wurde die Zusammen-

setzung der Base durch Bestimmung dieses Elementes ermittelt. Die

Analyse der bei 100° getrockneten Base ergab 27.47 Procent Stick-

stoff. Der Formel

(C=eN)3(SCH3),NHCH3 = CgH.^N^S,

entsprechen 27.72 Procent.

01)wohl die Verbindmig eine so schwache Base ist, dass sie auf

Ptlanzenfarben kaum mehr einwirkt, so bildet sie doch noch mit den

meisten Säuren krystallinische Salze, die aber mit Ausnahme der Doppel-

salze ausserordentlich löslich sind. Das salzsaure Salz krystalUsirt in

undeutlichen .Schuppen, das salpetersaure in dünnen Blättchen: am
schönsten ist das Oxalsäure Salz, es bildet grosse, wohlausgebildete

Prismen. Das ziemlich schwerlösliche Platinsalz fällt in kleinen. })reiten

Nadeln, die sich oft kreuzweise über einander lagern: das in Wasser

schwer, in Alkohol leicht lösliche (ioldsalz bildet (iruppen düinier

Nadeln.

IVIit Salzsävu'c zerfällt die Base schon 1)ei 100"^ in Methylmerca])tan.

Methylamin und Cyanursäure.

Secimdäre Methylanüdohase. Sie bildet sich stets neben der pri-

mären imd bleibt behn Fällen der letzteren durch Wasser ans der

salzsaiu'en Lösmig des rohen Reactionsproductes in der stark ver-

dünnten Mutterhuige ziu'ück. V(>rdam[)ft man diese, nachdem man

sie mit Ammoniak neutralisirt hat. so erhält man schliessUcIi die

secundäre Base als krystallinischen Rückstand. Sie wird nach dem
Auswasehen des Salmiaks noch cnnmal in ganz schwaclier Salzsäure

— die Säiu'c sollte nicht mehr als etwa V., Procent ( hlorwasserstofl'

enthalten — gelöst, wobei noch Spuren von primärer Base zurück-

bleiben. Die secundäre Methylamidobase ist selir leicht löslich in

Alkohol, weniger in Äther, aus welchen Flüssigkeiten sie nur schwierig

krystalUsirt. Am besten erhält man sie dnrcli .Vutl(")s(Mi in viel sie-

dendem Wasser, aus welchem sir heim Eindam])fen in Nadeln vom
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Sclimelzpiinkte 144° krystallisivt. Die Zusammensetzung derselben ist

durch eine Stiekstort1)estimmung ermittelt worden. In der hei 100°

getrockneten .Suhstanz wurden 37.42 Procent Stickstoilf gefunden. Die

Formel
(C=eeN)3SCH3(NHCH3)3 = Cr,H„N5S

verlangt 37.83 Procent.

Die Salze der Base sind meist sehr löslich: die Lösungen der-

selT)en werden durch Wasser nicht zersetzt. Das salzsaure, schwefel-

saure und Oxalsäure Salz trocknen zu undeutlich krystallinischen

Massen ein; am hesten krystallisirt das Salpetersäure Salz, welches

aus Wasser in wohlausgeliildeten Nadelgruppen anschiesst. Das

Platinsalz bildet kleine , sehr schwerlösliche Nadeln , das Goldsalz Avohl-

ausgebildete sechsseitige Prismen, welche sich, da sie in Wasser

ziendich löslich sind, inu' langsam ausscheiden.

Mit Salzsäure auf 200° erhitzt, zerfällt die Base in Methylmer-

captan, Methylamin und Cyanursäure.

Terüärp Methylamidobase , Tniiudhyhnrlam'm. Zur Darstelhmg dieses

Körpers ^vxtrde der Siüfocyanm'säm'emethyläther mit einer 33 procen-

tigen wässerigen Methylaminlösung mehrere Stunden lang auf 180*^

erhitzt, also auf diesell)e Temperatur, bei welcher der Äther, mit

Ammoniak behandelt, Melamin geliefert hatte. Man fand aiier. dass

das Methylamin minder kräftig wirkte, als das Ammoniak, und dass

das Reactionsproduct noch sehr erhebliche Mengen von primärer und

secundärer Base entliielt. Es wiu'de versucht, die Reaction weiter zu

führen, indem man bis auf 200° und selbst darüber erhitzte, wobei

indessen mehrere Röhren verloren gingen. Aus diesem (4runde hat

man es bei spätei-en Operationen vorgezogen, die Darstelhmg in zwei

Phasen zu bewerkstelligen, indem man zmiächst bei einer Temperatur

von 130— 1 40° ein (lemenge von pi'imärer imd secundärer Base er-

zeugte imd dieses (lemenge von Neuem mit Methylamin nunmehr bei

einer Temperatm- \m\ 170— 180*^ ei-hitzte. Ob auf die eine oder die

andere Weise erhalten, wimle das Reactionsproduct mit wenig kaltem

Wasser ausgezogen, welches die tertiäre Base auflöste, Avährend die

primäre und secundäre zuT-ück1)lieT)en. Die wässerige Lösung der Tri-

amidobase liefei'te beim Eindampfen einen Syrup, welcher nvu- sein-

allmählich erstarrte. Das so erhaltene Trimethybnelamin ist noch nicht

völlig rein , da die secundäre Base auch in kaltem Wasser nicht absolut

unlöslich ist. Die trimethylirte Base ist sehr löslich, nicht nm- in

Wasser, sondern auch in Alkohol: eine Reinigimg derselben durch Kry-

stallisation ist vergeblich angestrebt worden. Auch die Salze der tri-

m(>thylirten Base eignen sich nm- wenig zur Analyse. Das salz.saure,

salpetersaure und schwefelsaui-e Salz sind äusserst löslich und kaum«
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krystallinisch zu erhalten. Nur das oxalsaure Salz ist schwerer löslich.

OS schiesst auf Zusatz von Oxalsäure zu der wässerigen I.,ösiuig der

Base nlshald in concentrisch vereinigten Nadeln an. welche aus Al-

kohol nnikrystallisirt werden können. Da man alter bei den Oxalaten

nie ganz sicher ist, ob nicht zwei Salze vorliegen, so blieb schliess-

lich nichts anderes übrig, als die Zusanimcnsctzung der Base diu-ch

die Analyse des Platinsalzes festzustellen. Hierbei stösst man jedoch

auf dieselbe Schwierigkeit wie beim 3Ielamin: man erkennt sofort, dass

sich zwei Salze bilden, ein in derben Krystallen auftretendes mid ein

in fernen Nadeln anschiessendes, welche sich glücklicher Wei.se nicht

nur in der Form, sondern auch in der Löslichkeit von einander unter-

scheiden. Die Nadeln lösen sich viel leichter imd können daher

dm-ch Auskochen des Gemenges leicht von dem derb Icrystallisirenden

Salze getrennt werden. Letzteres hat die Zusammensetzung

2[(CehN)3(NCH3H)3 . HCllPtCl^.

welche 22.53 Pi'ocent Stickstoff und 26.10 Procent Platin verlangt.

In dem bei 110° getrockneten Salze wurden 22.14 Procent Stickstoff

imd 26.06 Procent Platin gefunden.

Einwirkung von Methylamin auf Cyanurchlorid.

Die Schwierigkeit der Ge^\Tnnung des trimethylii'ten Melamins

aus dem Sidfocyanursäureäther ist Veranlassung zu dem Versuche

gewesen, diesen Körper auf anderem Wege zu erlangen. Nach den

erst jüngst noch bezüglich der Darstellung der Sulfocyamu'säiu-e ge-

machten Ertahnmgen,' nach welchen sich diese Säiu-e sowohl aus

dem Methyläther als auch aus dem Cyaniu'chlorid gewinnen lässt.

konnte man mit Sicherheit annehmen , dass sich das Trbnethyhnelamin

auch durch Behandlung des genannten Clilorids mit Methylamin werde

erzeugen lassen. Allerdings liegen bereits Versuche einerseits von

LiEBiG" über die Einwirkmig des Cyanurchlorids auf Ammoniak,

andererseits von Laurent^ über die auf Anilin vor. deren p^rgebnisse

auf den ersten Blick wenigstens nicht ermuthigend erschienen . inso-

fern diese beiden Foi'scher Verbindungen erhielten, welche sie be-

ziehungsweise als Chlorcyanamid und Chlorcyananilid , als

CjH^NjCl und C3H,(CöH5),N5C1,

auffassten. Diese Verbindungen erscheinen uns aber heute ungezwungen

als trbergangsglieder zwischen dem Cyanurchlorid einerseits imd dem

gewölmlichen oder einem triphenylirten Melamm andererseits.

' Hofmann, Sitziingsber. 1885, 825.
^ LiEBio, Lieb. Ann. X, 45.
^ Laurent, Ann. de Cliini. et de Pliys. (3] XXII. g^.
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(C=eN),(NH,),(;1 (CeeN)3(NH,)3
Zwischenglied Melaniin

(C--N),(;i3

ryamii'cliloi'id

(C=eN)3(NHC6II,).C1 (Ce=N)3{NHC6H3)3
Zwischenglied Triplienylmelaniin

Eine nähere Beziehung zwischen dem Clüorcyanamid und dem
Mehunin ist in der That bereits schon vor längerer Zeit von Nencki'

angP(hMitet worden, olnvolil er ihr imter der Annahme einer von der

oben verzeicluieten verschiedenen C'onstitution des Melamins einen

anderen Ausib'uck leihen musste.

Die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Vermutinnig voraus-

gesetzt, Hess sich kaum bezweifeln, dass die weitere Einwirkung des

Ammoniaks, lieziehungsweise Anilins auf die genannten Zwischenglieder

Zinn Melaniin selbst und zu einem trijihenylirten Melamin führen

werde. Dies ist in der That der Fall.

Das nach Liebig's Angabe durch einfaches triiergiesseii von C'yanur-

chlorid mit Ammoniakflüssigkeit dargestellte Chlorcyanamid brauclit

nur einige Stunden lang mit starkem, wässerigem Ammoniak im Ein-

schlussrohr bei ioo° digerirt zu werden, um alsbald vollkommen

reines Melamin zu liefern. Hiermit ist zugleich die einfachste Methode

der Melamindarstellimg gegelien. Man braucht in diesem Falle natür-

lich nicht zunächst das Chlorcyanamid darzustellen. Es genügt, das

Cyanurchlorid, welches für diesen Zweck nicht einmal völlig rein zu

sein ])raucht, mit starkem Ammoniak bei loo"^ zu digeriren, uin eine

fast theoretische Ausbeute an Melamin zu erhalten, welches nach dem
Aliwaschen des Salmiaks und einmaligem Umkrystallisii'en vollkommen

rein ist. Die Vermuthung, dass sich Isei der Einwirkung von Am-
moniak auf Cyanurchlorid Melamin bilden werde, ist übrigens schon

^or dreissig Jahren von Cloez und Cannizzaho" gelegentlich ihrer

Arbeit über das Cyanamid ausgesprochen worden. Die in Aussicht

gestellte experimentale Prüfung dieser Vennuthmig scheint indessen

nicht zur Ausfiilii-mig gelangt zu sein, wenigstens finde ich in der

Literatur keine Angabe.

Nach den mitgetheilten Ergebnissen durfte man wohl erwarten,

dass das (yanurchlorid unter dem flintlusse des Methylamins in ein

dem Clilorcyanamid ähnliches Zwischenproduct und dieses durch geeig-

nete Behandlung mit Methylamin sclüiesslich in das gesuchte trime-

thylirtc Melamin übergehen werde. Der Versuch hat nicht ermangelt,

diese Erwartungen zu erfüllen.

' Nencki , Ber. cliem. Ges. IX , 247.
'•' Cloez und Cannizaro. Compt. Rend. XXXII, 62.
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Zweifdch nii'thylmnidlrtes Cyamtrcldorid. tDiei-gicsst man ,a;<'P'il-

vevtos Cyanuirlilorid mit einer Lösung von Methylamin in ahsohiteui

Methylalkohol, so tritt starke Erwärnnuig ein. Man hört mit dem
Zusätze auf, sobald die anfangs stark sauri» Reaetion der Flüssigkeit

in eine permanent alkaliselie umgesehlagen ist. Die Reaetion zwisehen

beiden Körpern nimmt einige Zeit in Anspruch, und oft genug kommt
es vor. dass die bereits stark alkalisch gewordene Plüssigkeit nach

einigen Augenblicken wieder sauer reagirt. Die sieh schnell absetzende,

weisse, mu' schwach krystalliuische Substanz stellt in der That die

chlorhaltige Verbindung dar, Avelche man nach den Erfahrungen von

LiEBiG und Laurent mit dem Ammoniak und Anilin erwarten durfte:

die Mutterlauge enthält neben reichlichen Mengen \(jn salzsaureni

Methylamin einen krystallinischen Kör[)er, auf den ich weiter miten

zurückkommen werde. In Wasser, Alkohol und Äther, selbst bei der

Siedetemperatur, ist der ausgeschiedene Körj^Kn* nahezu unlöslich: in

sie<lendem Eisessig löst er sich, allerdings nicht ganz ohne Zersetzung,

auf mid wird aus dieser Lösung durch heisses Wasser in hübschen

Nadeln aasgefallt, die bei 241*^ unter Zex'setzung sclmielzen. Zru- Fest-

stellung der Zusammensetzung wxn-de der Stickstoff und das Chlor in

der bei loo^^ getrockneten Sid)stanz bestimmt. Die Formel

((•.= =N),(NHCH,)3C1 = C^H.NjGl

verlangt 40.35 Procent Stickstoff und 20.46 Procent Chlor: gefunden

wurden 40.61 Procent Stickstoff' und 20.24. -O-S' ^"^'^ 20.70 Procent

Chlor. Von diesen Chlorbe.stimmungen wurde die erste nach dem

CAKius"schen Verfahren ausgeführt: bei den beiden letztangcfvihrten

liatte man andere Zwecke im Auge, indem man den Körper bei der

zweiten mit Wasser, bei der dritten mit einer Lösung von Ammoniak

in absolutem Alkohol auf eine Temperatur A'on 200^^ erhitzte und <lie

gebildete Salzsäure in der Form von C'hlorsilber wog.

Die chloi-haltige Verlnndung ist eüie schwache Base, welche aus

der Lösung in concentrirten Säm'en durch W'asser krystallinisch gefallt

wird. Die Lösung in Salzsäure liefert mit Platinchlorid ein in schönen

Nadeln k rystall isirendes, ziemlich schwerlösliches Plathisalz, welches,

zwei Mal dargestellt, bei der Analyse einen Gehalt von 26.14 und

26.24 Pi'ocent Platin ergab. Avährend das Platinsalz der ddcn'haltigen

Base 25.75 enthält. Der constant bleibende Über.schuss an Platin

(vergl. S. 968) gab A^eranlassimg . das ^'erhalten der Base zu Säuren

einer genaueren Prüfting zu unterwerfen, wobei sich ]ierausst<^llte . dass

dieselbe in snurcr L(")sung schon nach kurzer Frist das Chlor gegen

eine FIydroxylgrui)])c austauscht. In Folge dieser rmwandlung der

Chlorbase l)esteht das aus saurer Lösung gefäJlt<' Platinsalz bereits zum
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grossen Tlioilo aus der Platiuvovbinduiig der hydroxylirten Base, wo-

durch sich der höhere Phitingehalt, welcher l)eobachtet wurde, einfach

erklärt. Die frisch bereitete Lösung der chlorhaltigen Base in ver-

dünnter Schwefelsäure oder Salpetersäure giebt in der That kaum
eine Trübung mit Silbernitrat, aber schon nach gelindem Erwärmen
entsteht eine starke Fällung. So lange die in der Kälte oder dui'ch

gelindes Erwärmen gewonnene Lösung der Base in Säui-e mit Wasser

gefällt wird, entsteht auf Zusatz von Natronlauge ein Niederschlag

von ('hlorbase, welcher von einem Ülierschuss nicht gelöst wird, so-

liald jedoch Wasser keine Verändermig mehr hervorbringt, hat sich

der Übergang in die Hydroxylbase bereits vollzogen, imd es wird

nunmelii' dui-ch Natronlauge ein Niederschlag erzeugt, welcher sich

mit Leichtigkeit in einem XJberschusse des Fälbmgsmittels auflöst.

Aus der concentrirten salzsauren Lösung der Chlorbase schiessen

nach einiger Zeit schöne Krystallblätter . aus der salpetersauren feine

Nadeln an; beide Krystallisationen gehören der C'-hlorbase nicht mehr

an, sondern sind bereits Verbindungen der hydroxylirten Base.

Einwirkung von Methylamin auf das zAveifach methylamidirte

Cyanurchlorid.

Trimrthyliiif'lainin. Da das letztgenannte Chlorid, wie bereits oben

bemerkt wurde (vergl. S. 064) sein Chlor mit Leichtigkeit gegen die

Hydroxylgruppe austauscht, so schien es angezeigt, die Anwesenheit

von Wasser in dieser Reaction auszuschliessen. Aus diesem CxiTinde

Hess man das Methylamin in metliylalkoholischer Lösvuig auf das (!hlorid

einwirken. Die Reaction erfolgt im Einschlussrohr schon in wenigen

Stiuiden l)ei 100°. In dem Reactionsproduct ist eine kleine Menge

unlöslicher Substanz snspendirt, wenn das Cyanurclüorid nicht rein

war. Wird die filtrirte Flüssigkeit auf dem Wasserbade verdampft,

um Alkohol und überschüssiges Methylamin zu verjagen, so bleibt

ein \-on Krystallen durchsetzer Sp'up zurück. Auf Zusatz von wenig

Wasser lösen sich die Krystalle von salzsam-em Methylamin, während

das 'rrimethylmelamin als Ol zurückbleibt und erst auf Zusatz von mehr

Wasser gleichfalls in Lösung geht. Versetzt man die Lösung mit

concentrirter Natronlauge, so entweicht das Methylamin beim Erwärmen

imd das Trimethylmelamin, welches hi alkalischen Flüssigkeiten weniger

l()slich ist als in Wasser, wird wieder ausgeschieden. P]s zeigt alle

Eigenschaften, weldie an dem aus dem Sulfocyanursäxu-eäther darge-

stellten beobachtet werden (\'ergl S. <)()i). Dass sich wirklich Trimethyl-

melamin gebildet hatte, ist übrigens n\ich noch diu'ch die Analyse
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ile.s PlatiiLsalzes t'e.stgestellt worden. E.s oiitstaiKleii auch liior wieder

die l)eideu. schon oben erwähnten Salze. Das seliwerh'islielie wurde

ohne Seliwierigkeit heim Aiiskoelien des (lemenges der gleielizeitig ge-

fällten Salze mit Wa.sser im rehien Zustande erhalten. Die Analyse

ergah 2().i3 Proeent Platin. Das Platinsalz

2[(CEEN)3(NHCH3)3.HCl]PtCl^

verlangt 26.01 Proeent Platin. E.s gelang aber in diesem Falle auch das

leicht lösliche, platinreichere Salz rein zu gewnnen (vergl. S. 962).

Li einem V(>rsuche hatten sich schöne lange Nadeln gebildet, die keine

Spur von dem schwerlö.slichen Salz enthielten. Die Analyse ergab

14.57 Pi'ocent Stickstoff mid 33.69 Procent Platin. Der Formel

(C E E N)3 (NH C H3)3 . 2

1

1 C;i . Pt Cl^

entsprechen 14.54 Procent Stickstoff und 33.69 Procent Platin.

Noch verdient bemerkt zu werden, dass das Trimethylmelamin

eine sehr stabile Materie ist. Man kann es fiir sich längere Zeit auf

200° erhitzen, ohne dass es verändert wird. Mit Salz.säm'e lässt .sich

die Base mehrfach ohne Zersetzung eindampfen, ja selbst bei 100°

längere Zeit digeriren; mit Salzsäure auf 150° erhitzt zerfallt die Base

in Methylamin imd Cyanursäure.

Der Übergang des Trimethylmelamins in Cyanursäure scheint sich

nicht in einem Zuge zu vollziehen. Wahrscheiidich (MitsteluMi hier

Zwischenglieder

(CeeN)3(NHCH3),OH und (CeeN)3NHCII3(OH), .

welche neben Hydroxylgruppen noch Methylaminreste enthalten.

Dem ersten dieser Zwischenglieder, der zweifach methylamidirten

Cyanursäure bin ich,' wie weiter unten gezeigt werden .soll, in einer

anderen Reaction begegnet (vergl. S. 968).

Einwirkung von Ammoniak auf das zweifach methyl-

am i d i r te Cyanu r chl or id.

Aus dem letztgenannten Körper kann man durch Bchaiidhnig

mit verschiedenen Aminen Melaminsubstitute der mannichfaltigsten

Zusammensetzung gewinnen. Ihre Anzahl ist Legion. Ich hab(> nur

noch eine hierher gehörige Verbindung dargestellt, deren Besclu'eil)ung

sich naturgemäss an die des Trimetliybnelamins anreiht.

Dlmptliylmt'lainin. Iii.s.st man auf das zweifacli nicthylaniidirte

Cyanurchlorid statt Methylamin Annnoniak hi wässeriger Eösimg ein-

wirken, so bildet sich das von der Theorie angezeigte Dinielhyl-

melamin
(CeeN)3(NHCH3),NH, = CjH.^N,.
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Die Reaction vollzieht sich iiiit Leichtigkeit ])ei 150°, Wendet

man alkoholisches Ammoniak an, so bedarf es einer höheren Tem-

peratur. Dass der ganze Chlorgehalt der behandelten Base eliminirt

wird, ergab sich durch die Bestinnnung des Chlors, welches bei der

Zerlegimg einer gewogenen Menge in der Form von Salzsäure aus-

getreten war. Die dritte der bei der Analyse des zweifach metliyl-

amidirten Cyanurchlorids angefülu'ten CHorbestimmungen (vergl. S. 964)

ist auf diese Weise bewerkstelligt worden.

Verdampft man die klare Lösung, welche sich in dem Dig<'stious-

rolir gebildet hat. zur Trockne, so bleibt die durch Eintritt der

Amidogruppe an die Stelle von Chlor entstandene Base mit Salmiak

gemischt zvu-ück. Um das Ammoniak zu entfernen, wurde die

Mischung mit wenig Natronhydrat versetzt und mehrmals eingedampft.

Man erhält so die freie Base mit etwas Kochsalz verunreinigt, welches

diurh Ausziehen mit kaltem Wasser zum grossen Theile, aber nicht

vollständig, entfernt werden kann, da die Base selber in Wasser

l(")slich ist. .Sie ist eine krystallinische Substanz, welche sich in Al-

koliol und Äther kaum löst. Mit den Säuren bildet sie lösliche Salze,

welche durch Wasser nicht gelallt werden. Von den Salzen sind das

schwefelsaure und das oxalsaure etwas schwerer löslich und gut kry-

stalUsirt: ersteres erscheint in sechsseitigen Tafeln, letzteres in rhom-

bischen Krystallen. Die Lösungen der Salze werden, da die Base in

Wass(ii- lösUch ist. nicht durch Anunoniak. wohl aber durch concen-

trirte Natronlauge gefallt. Ein Ül)erschuss derselben löst den Nieder-

schlag nicht auf, der aber alsbald auf Zusatz von Wasser verschwindet.

Aus der BUdungsweise der Base kann man nicht bezweifeln,

dass hier ein Dimethylmelamin vorliegt. Ich bin aber nicht ini Stande,

analytische Belege dafür zu liefern. Diese Base bildet, gerade so

wie das Melamin und das ihr noch näher stehende Trimethylmelamin,

zwei verschiedene Platüisalze. nämlich

CjH.oNö, 2HCl.PtCl, und 2(C5H,oNö.HCl)PtCl,,

deren Eigenschaften nicht wesentlich von einander abweichen — beide

krystallisiren in büschelftyrniigen Nadeln — und deren gesonderte

Darstellung mir nicht gelungen ist. Daher stimmten denn auch die

analytischen Ergebnisse nur annähernd mit den von der Theorie

geforderten überein.

Nebenproducte, welche bei der Einwirkung des Methyl-

amins auf Cyanurchlorid beobachtet wurden.

Das Ziel , welches man bei dem Studium der Wechselwirkung

zwischen Methylamin und Cyanurclüorid im Auge hatte, war die ein-
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facliorc Dnrstclluiiii: dos Triinetliyhiiolaiiiius , welche in eineiu der v(jr-

liei'gelioaden ParasTaplieii erörtert worden ist. Es konnte indessen

niclit fehlen — wie dies auch bereits angedeutet worden ist — dass

bei diesem Studium einige Beobachtungen gemaclit wurden, welche

mit der gestellten Aufgabe nur noch in entfernterem Zusanmienhange

stellen. Da es niclit wahrscheinlich ist, dass sich Gelegenheit bieten

wird, auf diesen Gegenstand zurückzukommen, so möge es mir ge-

stattet sein, die Ergebnisse dieser Beobachtung(>n an dieser Stelle

parenthetisch einzuschalten.

Zweifach methylainidlrte Cy<tnursüurc. Im Vorhergehenden (\ergl.

S. 965) ist bereits der eigenthümlichen Zerlegung gedacht worden,

welche das zweifach methylamidirte CyanurcMorid in sam-er Lösung

erleidet. Schon nach kurzem Erwärmen ist das Chlor in der Form

von Salzsäure ausgetreten, indem sich demselben eine Hydroxylgru])j)e

substituirt hat. Dieselbe Umwandhuig kann durch Wasser l)ei einer

Temperatur von etwa 200" bewirkt werden. Gelegentlich der Dar-

stellung der Base nach diesem Verfahren ist die ol)en erwähnte (S. 964)

zweite Chlorbestimmung ausgefülirt worden. Auf die eine wie auf

die andere Weise wird die Base in Form eines salzsauren Salzes

gewonnen luid muss aus der Lösung desselben mit Ammoniak aus-

getallt werden. So erhält man einen weissen, luideutlich krystalli-

nischen Niederschlag, der sich selbst in siedendem Wasser nur spuren-

weise autlöst. Die Base ist in Alkohol imd Äther unlöslich, sie ver-

trägt eine Temperatur von 250° ohne Veränderung; stärker erhitzt

verkohlt sie, ohne vorher zu schmelzen. Die Zusammensetzmig der

Verbindung ergiebt sich schon durch ihre Bildung aus dem Chlor-

köi'per. Die Fonnel:

(G==N),(NHCH,),OH = CjHgN.O

ist aber auch noch durch die Analyse eines schwerlöslichen, in

schönen langen Nadeln krystallisirenden Platinsalzes festgestellt worden.

Die Formel

2[(C5HgN30.HCllPtCl^

verlangt 19.45 Procent Stickstofl" imd 27.04 Proceut Platin. Das bei

100° getrocknete Platinsalz gab bei der Analyse 19.24 Procent Stick-

stoil", 27.08 und 27.11 Procent Platin. Die erste Platiidtcstinimung

bezieht sich auf eine durch die Einwirkung des Wassers l)ei hoher

Temperatur, die zweite auf <mii(' durch Abdanqil'cii mit Salzsäiu'e

gewonnene lIydroxylverI)in(lung.

Die zweifach methylamidirte Cyanursäure ist das schon oben

(vergl. S. 966) angeführte erste Zwischenglied zwischen dem Trimethyl-

melamin und der Cyanursäure. Sie bildet, ihrer Zusammensetzung
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luich, Salze sowolil mit den Säuren als avicL mit den Basen. Von den

Verbindungen mit Säuren, welche löslieh sind und von Wasser nicht

zersetzt werden, sind ("hlorhydrat und Nitrat, beide wohl krystalli-

sirbar. bei der Beschreibung derChlorba.se (vergl. S. 965) bereits er-

wähnt worden. Die Fähigkeit der zweifach methylamidirten Säiu'e,

sich mit Basen zu vereinigen , erkennt man , wenn dieselbe mit Natron-

lauge aus der sauren Lösung gefallt wird; zunächst entsteht ein weisser

Niedei-schlag, der sich aber im tjl)erschusse des Fällungsmittels wieder

vollständig aullöst. Beim gelinden Verdampfen der Lösmig krystalUsirt

das Natriuuisalz in wohlausgebildeten Prismen. Die Lösung dieses

Natrivmisalzes kami man auch direct aus der Clilorbase gewinnen,

wenn man dieselbe mit verdünnter Natronlauge kocht. Sobald die

Lösung klar geworden ist, avozu indessen längere Zeit erfordert wird,

enthält sie neben Kochsalz das Natriumsalz der zweifach methylami-

dirten Cyanursäure. Aus der Lösvmg dieses Salzes wird die Säm-e

durch Neiitralisation mit verdünnter Essigsäure wieder gefällt. Kocht

man die (.'hlorbase statt mit Natronhydrat mit einer Lösung von

Natriununethylat in Methylalkohol, so wird das Chlor elindnirt. Die

Lösung bleibt in Folge des ausgeschiedenen Kochsalzes trü))e. klärt

sich al)er sofort auf Zusatz von Wasser. Dampft man ein, so scheiden

sich schöne regelmässige Prismen aus, denen sich bald Koehsalzwürfel

hinzugesellen: von letzteren kann man sie durch Umkiystallisiren aus

lieisseni Wasser trennen. Der neue Körper löst sich in Salzsäure

und liefert (>in schöncvs, ziemlich lösliches Platinsalz. Die salzsavuv

Lösung wird durch Annnoniak und durch Natronlauge gefallt; der

Niederschlag ist auch in Natronlauge uidöslich. Die Base ist nicht

analysirt worden; allein man wird nicht fehlgehen, wenn man sie

als den Methyläther der zweifach methylamidirten Cyanursäure, als

die Verbindung

(CeeN)3(NHCH3),OCLL,

ansjtricht.

MctJiykimidirtes - methoxylirtes Cyanurddorid. Wie oben (S. 964)

))ereits erwähnt worden ist, bleibt bei der Darstellung des zweifach

methylamidirten Cyanurchlorids in der Mutterlauge neben salzsaurem

Methylamin ein krystallinischer Körper. Man erhält ihn rein, wenn

man die Flüssigkeit eindampft, die ausgeschiedenen Krystalle durch

Waschen mit kaltem Wasser von dem Methylaminsalze trennt und

mehrfach aus siedendem Wasser umkrystallisirt. So gewonnen, stellt

die Substanz nadeltormige, in Alkohol und Äther lösliche Ki-ystalle

dar. welche bei 155° schmelzen. Die Substanz ist in Salzsäure und

Salpetersäure löslich; die Lösungen werden durch Wasser nicht ge-

lallt. Beim Verdampfen der Flüssigkeiten werden krystallisirbare,
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in Aussiclit, allein p.s hätte kamn ein Interesse geboten, die beiden

ersten Verbijidnngen darzustellen. Die Versuchsbedingimgen wurden

daher alsbald so gewählt, dass man tlie Bildung der tertiären Base,

des hexamethylirten Mclamins erwarten durfte, d. h. man digerirte die

Mischung bei einer Temperatur von 200 bis 220°. Beim Offnen der

Rölu'en entwickelte sich reichlich Methyhnercaptan , allein die im Rück-

stande verbleibenden Basen enthielten gleichwohl noch Schwefel, der

ihnen auch nicht völlig entzogen werden konnte, als das Reactions-

prfxluct zum zweiten und selbst zmn dritten Male mit Dimethylamin

eingescldossen wurde. Angesichts dieser Scliwierigkciten schien es

angezeigt, dem gesuchten Körper auf emem anderen Wege nachzugehen.

Derselbe musste auch, und wahrsclieinlich viel leichter, durch tlie

Wechselwirkmig zwischen C'yanurchlorid und Dimethylamin erhalten

Averden. Der Versuch hat diese Erwartung in erwünschter Weise

bestätigt.

TfrääiY Diini'tltylfuindohasfj Hexainethylmclanim. Zur Vermeidung

eines Zwischenkörpers

(C==N)3[N(CH3)3]X1,

auf welchen man nach den Erfahrungen mit dem Methylamin bei der

Behandkmg von Cyanm'chlorid mit wässerigem Dimethylamin gefasst sein

musste, liess man das Amin in Form seines salzsauren Salzes auf das

Chlorid einwirken. Gleiche Gewichtsmengen salzsauren Dimetliylamins

und Cyanurchlorids wurden mit einander verrieben, und die Miscliung

schnell, um die Anziehung von Feuchtigkeit möglichst auszusclüiessen,

in einer Probirröhre über freiem Feuer zum Schmelzen erhitzt. Es

em])fiehlt sich, in kleinem Maassstabe zu arbeiten; bei meinen Ver-

.suchen wurden in der Regel 4— 5° der Mischung angewendet. Man
erhitzt, so lange sich Salzsäure entwickelt, wobei in den ol)eren Theil

der Röhre etwas Cyanm'chlorid sul)limirt, welches man wiedergewinnen

kann. Der beim Erkalten erstarrende Rückstand in der ProbÜTöhre

enthält das gpl)ildete hexamethylirte Melamin in der Form seines salz-

sauren Salzes. Dieses wird in siedendem Wasser gelöst, die Flüssig-

keit zur Entfermuig unlöslicher Nebenproducte filtrirt und mit Natron-

lauge gefallt. Der luu- schwach krystallinische Niederschlag, welcher

sich in einem ITlierschusse des Fälhuigsmittels nicht wieder autlöst,

liefert beim Umkrystallisiren aus siedendem Alkohol schöne Nadeln,

welche bei 171— 172° schmelzen. Das Hexamethylmelamin ist eine

wf)hlcharakterisirte Base, welche sich in den Säuren auflöst: auf

Wasserzusatz tallt sie nicht wieder aus. Die salzsaure Lösung giebt

mit Platinchlorid einen in langen, dünnen Nadeln krystallisirenden,

in Wasser schwer, in Alkohol etwas leichter löslichen Niederschlag.

Sitzungsbeiichte ISS.'i. 83
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Das Goldsalz hat älinlichc Eiftonschaften ; in Wasser ist es noch

schwerer, in Alkohol etwas leichter löslich.

Da über die Zusammensetzuno' der Verl)in(hni^- kein Zweifel ob-

walten konnte, so durfte man sich mit ehier Stickstoft'liestinmning

begnügen. Für diese Bestinunung wurde die Substanz bei 100° ge-

trocknet, bei welcher Temperatur sie indessen bereits zu sublimiren be-

ginnt. Es wm'den 40.25 Procent Stickstoff gefunden. Die Verbindung

{CehN)3[N(C:H,U, = C,H,«N6

enthält 40.00 Procent.

Das oben erwähnte Platinsalz gab 23.04 Procent Platin. Der

Fonnel
2(CgH,«N6.HGl)PtCl,

entsprechen 23.46 Procent.

Das Hexametbylmelamin kann man auch erhalten, wenn man

Cyanurchlorid statt mit salzsaurem Dimethylamin, mit salzsaurem Tri-

methylamiii behandelt. Es entwickelt sich alsdann statt Salzsäure

Chlormethyl

:

(Ce'eN)3C1., + 3[(CH3)3NJ = (C==N)3[N(CH3),J, + 3CH3CI.

Der Versucli wiu'de im ITlirigen genau so ausgelülu't, wie bei der

Darstellung der Verbindung aus Dimethylamin. Das so gewonnene

Hexametbylmelamin wurde durch die Sclimelzpunktbestimmimg mit

dem aus Dimethylamin erzeugten identificirt.

Beim Erhitzen mit Salzsäure im Einschlussrohr auf 200*^ zerfallt

das Hexamethylmelamin in Cyanursäure mid Dimetliylamin. Da

es, wie weiter unten erhellen wird, von Interesse war, die Rück-

bildung des Dimethylamins durch eine Zahl festzustellen, so wiu-de das

zurückgewonnene Dimethylamin in das charakteristisch krystallisirende

Platinsalz verwandelt, welches Ijei der Analyse 38.85 Procent Plathi

hinterliess. Das Dimetliylaminplatinchlorid enthält 38.95 Procent.

Einwirkung des Äthylamins auf den Sulfocyanursäure-

methyläther.

Sie verläuft im Wesentüchen gerade so wie die analogen Reac-

tionen mit Ammoniak und Methylamin. Die Äthylabkönunlinge sind

früher .studirt worden, als di(> ents))reeiienden Verbindungen in der

Methylreihe: daher die etwas eingehendere analytische Behandlung der

Äthylkörper.

Primäre Äthykiniidoliiisi'. Sie entsteht unter Abspaltung von Me-

thyhnercaittan, wenn man den Sulfocyamu-säuremethyläther mit einer

alkoholischen Äthylaminlösung sechs Stunden lang auf 100'^ erhitzt.
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Das salzsaure Salz der Base ist kiystaliiniscli , ausserordentlich

löslicli in Wasser, etwas schwerer in Alkohol, unlöslich in Äther;

die alkoholisclie Lösung wird von Ätlier li'clallt. Das Nitrat ist

schwerer löslich und gut kiystallisirbar. Das Oxalat bildet feine,

sehr lösliche Nadeln. Das Sulfat konnte nicht krystallinisch erhalten

werden. Das Platinsalz ist sehi" schwer löslich und fällt aus heissen,

verdünnten Lösungen in feinen Nadeln; das Goldsalz scheidet sich als

Ol aus, welch(>s allmählich zu einer strahligen Krystallmasse erstarrt.

Auch ein krystallinisches Doi)pelsalz mit Zinnchlorid ist licobachtet

worden.

Tertiäre Aethylamidobasej Trläthylniekviün. Sie kann sowohl aus

dem Sulfocyanursäuremethyläther, als auch aus dem Cyanurchlorid

gewonnen werden. Um sie auf erstere Weise zu erhalten, muss der

Äther längere Zeit mit einer starken, wässerigen Lösung von Aethyl-

amin auf i8o— 200° erhitzt werden. Man erkennt, dass die Um-

setzung vollendet ist, wenn das Reactionsproduct nach dem Verjagen

des Mercaptans keinen Schwefel mehr enthält.

Bcijuemer ist die Darstellung aus Clyanm'chlorid. Was diese an-

langt, so darf ich auf das, was bezüglich der analogen Reaction in

der Methylreihe gesagt worden ist, verweisen (vergl. S. 965). Ich

will indessen noch besonders l)emerken, dass auch den Zwischen-

körpern die nöthige Aufmerksamkeit gescli(>nkt worden ist. Die weisse,

in erster Linie durch die Einwirkung von Äthylamin auf Cyanurchlorid

entstehende Verbindung

(CesN)3(NHC,H5),C1

ist zwar selbst nicht analysirt worden, allein man hat sie durch Auf-

lösen in Salzsäm-e in das schön krystallisirte Salz der ents2)rechenden

Hydi'oxylverbindung

(CEi=N)3(NHC,H5)üH.H('l

umgewandelt, und dessen Zusammensetzung durch die Analyse» des

Platinsalzes

2f(C=EN),,(NIi(',H5),011.H(:iJPta,

festgestellt (Theorie 25.09, Versuch 25.16).

Hat man das Zwischenproduct diirgestellt — was nicht eigentlich

nothvvendig ist — , so kann man dassell)e durch einen Uberschuss

stark alkoholischer Äthylaminlösung in wenigen Stunden schon bei

100° in Triäthylmelamin überführen. Man verjagt das überschüssige

Äthylamin und dampft zur Syrupcon.sistenz ein. Durch Behandlung

mit knhcm Wasser wird das salzsaure Äthylamin ausgezogen: das

zurückldeihenile dickllüssige Triäthylmelaniin erstarrt alluiähÜcii zu
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einer scliwac-li kiystallinisclieii Masse. Man löst in Alkohol und ver-

setzt die Lösung mit siedendem Wasser bis ziu" milchigen Trüliung.

Beim langsamen Erkalten scheiden sich schöne Nadeln vom Schmelz-

punkte 73— 74° aus. Bei mehreren Operationen blieben in der ge-

schmolzenen Base einige ungesclimolzene Filamente zuriick. Man fand,

dass sie einer schwerlöslichen Substanz angehörten, welche man
durch Entfernung der ersten Krystallanschüsse beseitigen konnte (vergl.

S. 965). Dieser schwerer lösliche Körper erschien nur, wenn man
niclit vollkommen reines Cyanurchlorid mit Äthylamin digerirt hatte.

Das Triäthylmelaniin ist in Alkohol, Äther vuid Benzol lösüch. Aus

dies(Mi Lösungen krystallisirt es aber nvu- mit Schwierigkeit; selljst bei

freiwilligerVerdunstung bilden sich gewöhnlich nur undeutliche Kiystall-

massen.

Die einfachen Salze des Triäthylmelamins sind ausserordentlich

l()slich und mit Ausnahme des ("hlorhycb-ats schwer krystalüsirl)ar. Das

Platinsalz dagegen bildet schwerlösliche, lange, feine Nadeln. Das

(xoldsalz fallt als Öl, welches allmälilich krystallinisch erstarrt. Mit

Silbernitrat entsteht in der verdünnten alkoholischen Lösung der Base

ein weisser, krystallinischer Niederschlag, der sich beim UmkrystaUi-

siren aus lieissem Wasserin feinen Nadeln alischeidet.

Von den folgenden Analysen beziehen sich die Stickstoft"bestini-

mung im Triätliylmelamin und die erste Platinbestimmung auf die

aus Cyanurchlorid, die zweite Platinbestimmung und die Silberbestim-

mungen auf die aus dem Siüfocyanm-säm-emethyläther dargestellte Base.

Der Formel

(CEEN),,(NHC,H5)3 = q,H,sN6

entsprechen 40.00 Procent Stickstoff; gefunden wurden 40.44 Procent.

Das Platinsalz

2(C,H,sN6.HCl)PtCl,

enthält 31.41 Procent Platin ; die Analy.se gab 31.60 und 31.35 Procent.

Das Silbersalz hat die Formel

2 (CgH,sNö) AgNO,= C„H3eN,303Ag

Theorie Versuch

18.48 18.00

^.pj.^^.pi^jpfp Salz stammte
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Das Triätliylinolamin ist eine sehr stal>ile Base; die salzsaure

Lösung kann lange gekocht werden, ohne dass Zei'.setzung eintritt;

auch durch mehrstündige Digestion im Einschlnssrohre bei loo'^ er-

leidet sie keine Verändermig. Mit concentrirter Salzsäure einige Stunden

auf 150° erhitzt, liefert das Triäthylmelamin, ebenso wie die pi-imäre

und .secundäre Ba.se, (yanursäure und Äthylamin. denen sieh

bei der Und)ildung der zuletzt genannten beiden Basen Methyl-
mercaptan lünzugesellt.

Einwirkung von Diäthylamin auf den Sulfocyanursäure-

methyläther und das Cyanurchlorid.

Bei der Einwh'kung von Diäthylamin auf den Sulfoeyanursäure-

äther konnte trotz längerer Digestion bei hochgesteigerter Temperatiu*

die schwefelfreie Base nicht erhalten werden. Man war also auf das

Cyanurclüorid angewiesen. Da das Diäthylamin im wasserfreien Zu-

stande zur Verfugung stand, so lag kein Grund vor, wie dies bei dem
Dimethylami]! der Fall war, die Base in Form ihres Cldorhydrats in

Anwendung zu bringen. Die Reaction ist indessen eine äusserst

heftige, und es war daher angezeigt, die Base tropfenweise auf stark

abgekühltes, gepulvertes Cyanui'cMorid fliessen zu lassen, so lange

sich noch Wärmeentwickelung walu-nehmen liess. Die Masse wiu-de

alsdann über freier Flamme erliitzt, bis alle Salzsäm-e entfernt war.

Hexäthylnielamin. Lässt man, wenn keine Salzsäure mehr ent-

weicht, das Reactionsproduct erkalten, so bleibt ein brauner, von zer-

fliessüchen Blättern salzsaiu-en Diäthylamins dm'chsetzter Teig zurück.

Bei Behandlung des Productes mit Wasser scheidet sich alsbald ein

braunes Öl aus, indem das salzsaure Diäthylamin in Lösung geht.

Auf Zusatz von Salzsänre löst sich das Ol wieder auf, welches also

das freie Hcxäthylmelamin darstellt. Die Base ist auch in Alkohol

löslich, aber alle Versuche, sie aus Alkohol oder Äther zum Kry-

stallisiren zu bringen, sind fehlgeschlagen, so dass schliesslich uiclitvS

übrig büeb, als die Zusammensetzung:

(Ce=N)3[N(C,H3),]3 = C.5H,„N6

durch die Analyse des Platin- und des Goldsalzes festzustellen, welche

man gut krystallisirt erhält, wenn man der heissen Lösung des tlhlor-

hydi'ats vor der Fällung mit Platin-, bezieluuigsweise Goldcldorid etwas

Alkohol zufügt.

Das in derben Krystallen austallende, in Wasser schwer, in

Alkohol leiclith'isliche Platinsalz hat die Zusammensetzung:

•2(C,.H3„N,.HCl)PtCl,,
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welclipv I 9 • 5 I Pi'oeent Platin (Mitspredien : in dem bei loo*^ getrock-

neten Platinsalze wurden 19.59 Procent geftmden

Das (loldsalz bildet in Wasser und Alkohol schwer lösliche

Nadeln. Die Formel

C.jHjeNß . HCl . AUCI3

verlangt 3 i . o 7 Procent Gold , während der Versuch mit dem bei 100°

getrockneten Salze 31.10 Procent ergelien hat.

Mit concentrirter Salzsäure im Kinschhissrohr auf 150'^ erhitzt,

spaltet sich das Hexäthylmelamin in Diäthylamin und Cyanur-
säure.

Einwirkung des Amylamins auf den Sulfocyanursäure-

methyläther.

Man hat sich nur überzeugen wollen, dass auch die Amine der

höheren Reihen noch mit dem Äther in Wechselwirkung treten.

Primäre Amylamidohase . Sie entsteht leicht durch Digeriren des

Äthers mit alkoholischem Amylamin bei 100°. Das Reaction-sproduct

wird nach dem Veijagen des Mercaptans in siedendem Alkohol gelöst,

aus welchem sich die Base behn Erkalten in seideglänzenden, büschel-

weise gruppii'ten Nadeln vom Schmelzpimkte 96° ausscheidet. Sie

löst sich leicht in Salzsäiu'e auf; die Lösimg wird durch Wasser ge-

fallt. Die Formel der Base

((;=-N)3(SCH,,),NHC3H„ = ('.oH^N^S,

ist durch eine Elementaranalyse festgestellt worden. Die Theorie ver-

langt 46.5 1 Procent Kohlenstoff und 6.99 Procent Wasserstoft*; gefvmden

wurden 4(1.86 Procent Kohlenstoff und 7.35 Procent Wasserstoff.

Die Base wird von concentrirter Salzsäure schon bei gewöhnlicher

Temperatui" langsam zersetzt; jedenfalls entwickelten sich reichliche

Mengen von Methylmercaptan , als bei dem Versuche, ein Platinsalz

zu gewinnen, die salzsaure Lösung der Base eine Zeit lang stehen

geblieben war. Diese Zersetzung ist wohl der Clrund, weshalb ein

Platinsalz der Amylbase nicht erhalten werden konnte.

Einwirkung des Piperidins auf den Sulfocyanursäure-

methyläther.

Das Verhalten des SulfbcyanursäTU"emethyläthers gegen secundäre

Amine ist eigentlich bereits hinreichend durch die Versuche mit Di-

methylamin vmd Diäthylamin gekeimzeichnet. Es schien gleichwohl
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von bitorcsse , die Einwii-kung auch eines .secundäreii Moiiamins mit

einem zweiwertliigen Atomeomplex auf den Äther zu stutliren. Für

diesen Zweck bot Piperidin das geeignetste Material.

Ich habe mich nicht da))ei aufgehalten, die primäre piperidyl-

amidirte Base darzustellen, sondern bin zufrieden gewesen, die Existenz

der secundären und tertiären (bu-ch ein Paar Versuche darzulegen.

Sccundäre Base. Dm-ch Erhitzen des Methyläthers mit Piperiilin

während fünf Stiuiden auf 200° wird ein dickes Öl erhalten, welches

nach dem Abdunsten des anhaftenden Methylmercaptans alhnählich

krystallinisch erstarrt. Diese Krystalhnasse wu-d mit Wasser ausge-

kocht, imi noch etwaige Spuren von Piperidin hinwegzunelunen, und

sodann aus wenig Alkohol umkrystalUsirt. Man erhält auf diese Weise

farblose Krystalle, welche bei 106— 107° schmelzen. Die Base löst

sich leicht in Salzsäure und Uefei't mit Platinchlorid ein schwerlösliches

Doppelsalz. IVIit Goldchlorid entsteht eine harzige Fällung.

Die Zusammensetzung der secundären Base wurde durch Bestim-

mung des Stickstoffs und des Schwefels in der bei 100° getrockneten

Substanz festgestellt; gefunden wurden 24.49 Procent Stickstoft' und

10.45 Pi"ocent Schwefel. Die Formel

(C=hN)3SCH3(NC5HJ, = C.^H^jNjS

verlangt 23.89 Procent Stickstoft" und 10.92 Procent Schwefel.

Das bereits erwähnte Platinsalz hat dit» Zusammensetzung:

2[G,^H,3N3S.Ha] PtCl,

und enthält 19.74 Procent Platin; geftmden wurden 19.74 Procent.

Tertiäre Base, Tripiperidylmelamin. Erhitzt man die Mischung

von Sulfocyanursäuremethyläther mit Piperidin statt auf 200°, wie

fiir die Darstellung der secundären Base, auf eine Temperatur von

250°, so wird der ganze Schwefelgehalt des ersteren in der Form

von Methylmerca})tan eliminirt, und man erhält nach dem Aufkochen

des Röhreninhalts mit Wasser zur Entfernung tlüchtiger Producte

eine zähe, harzige Masse, welche beim Erkalten erstarrt. Durch Auf-

lösen in siedendem Alkohol wird die Base in kleinen Nadeln ge-

wonnen, welche bei 213^ schmelzen. Von Säuren wird sie leicht

gelöst; die salzsaure Lösung giebt mit Platinclüorid einen schwerlös-

lichen, gelben, krystallinischen Niederschlag, mit Goldchlorid eine

harzige Fällung. Behufs Feststellung der Zusanunensetzung der tertiären

Base wurde der Stickstoft' in derselben bestimmt. Der Versuch ergab

25.88 Procent. Der Formel

{C=eN)3(NC3HJ3 = C,sH3„N,

entsprechen 20.45 Pi-ocent Stickstoff". Das Platinsalz

2[G„sH3„N,;.HCl|PtCl,

enthält 18.18 Procent Platin; gefunden wurden 18.23 Procent.
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Mit Salzsäure im Eiuschlussrolir auf 150^ erhitzt, zerfällt sowolil

die secundäre wie die tertiäre Piperidylbase in Piperidin und

Cyanursäure.

Einwirkung des Anilins auf den Sulfocyanursäuremethyl-

äther und das Cyanurchlorid.

Hier will icli nur bemerken, dass in beiden Reactionen das von

der Theorie in Aussicht gestellte Triphenylmelamin

(CeeN)3(NHCöH3)3

erhalten worden ist. Versuche über aromatische Melamine, welche

ich der Akademie demnächst mitzutheUen hofl'e, haben Ergebnisse

geliefert, bei deren Darlegung ich nothwendig auf diesen Körper zu-

rückzukommen haben werde. Es scheint daher angezeigt, für den

Augenblick auf eine nähere Erörterung des in den angeführten Re-

actionen gebildeten Trijdienylmelamins zu verzichten.

Einwirkung des Diphenylamins auf das Cyanurchlorid.

Aus den eben angeführten Gi-ünden soll an dieser Stelle auch

nicht mehr mitgetheilt werden, als dass aus der Wechselwirkung

zwischen den in der Üljerschrift genannten Verbindungen in der That

das von der Theorie versprochene Hexaphenylmelamin

(Ce=N)3[N(C6H3)J3

mit Leichtigkeit erhalten wird.

Nachschrift.

Die vorliegende A1)handlung Avar bereits vollendet, als mir im

letzten am 26. October ausgegebenen Hefte der »Berichte der deutschen

chemischen Gesellschaft«' ein Referat aus den Verhandlmigen der

schwedischen Akademie der Wissenschaften [Bihang tili K. Snenska

Yet. Akad. Handlingar Bd. 10. Nr. 6. 7) über eine Reihe schöner Unter-

suchungen von Hrn. Peter Claicsson zu Gesichte kam, welches mir

zeigt, dass ich mit einem Theil meiner Versuche — denen, welche

Ber. der ehem. Ges. XVIII [R.] 197.
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(las C yaiimrliloriil aua^olipu — mit dem aiisgozeiclinoton sfhwedischen

Forscher aiit* demselben ArT)eitsge1)iete zusammengetrofteu 1)in.

Angesichts der etwas frülieren Veröffenthchung des Hrn. Peter

Claesson \v\l\ ich nur noch bemerken, dass sich meine schon im letzten

Sommer angestellten Versuche naturgemäss an die im Sitzungsberichte

vom 30. Juli (XXXVm, 821) veröftentliclite Arbeit über die Sultb-

cyanursäure anscldiessen und gleichzeitig mit der letztgenannten Unter-

suchung der Akademie in ihrer Sitzung am 23. Juli dieses Jalu-es

(Sitzungsbericht XXXVII, 751) vorgetragen worden sind.

31. October 1885.

A. W. H.
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Über die den Alkylcyanamiden entstammenden

alkylirten Isomelamine und über die Constitution

des Melamins und der Cyanursäure.

Von A. W. Hofmann.

(Vorgetragen am 23. Juli [s. oben S. 751].)

Um-cli die in der vorliergelienden Aliliandlung ausfiihrlich beschrie-

benen Versuche habe ich eine umfas.sende Gruppe alkylirter Basen

keimen gelehrt, welche sich ungezwungen dem Melamin unterordnen,

obwohl sie bislang aus demselben noch nicht dargestellt worden sind.

Alle diese Basen, ebenso wie das Melamin selber, entstammen dem
Sulfocyanxu'säuremethyläther , über dessen (Constitution kein Zweifel

obwaltet. Sie entstehen einfach, indem eme oder mehrere Amid-

gruppen, oder Substitute derselben, für einen oder melxrere Mei;,captan-

reste in den Äther eintreten ; auch habe ich kein Bedenken getragen,

diese ganze Reihe von Körpern als Amidverbindungen anzusprechen.

Mit dieser Auflassung stimmt auch die Wahrnehmmig überein, dass

sicli viele derselben ebenso leicht, wenn nicht leichter, aus dem
('yanm-cldorid bilden, indem man die Chloratome durch Amidgruppen

ersetzt.

Bezüglich der Constitution des Melamins selber sind indessen

die Ansichten der Chemiker getheilt gebliel)en. Liebig' in der be-

rähmten Abhandlung über einige StickstoftVerbindungen , welcher wir

tlie erste Kenntniss des Melamins verdanken, betrachtet diese Base

als eine Amidverbindung, und dieser Ansicht hiddigen wolü die meisten

Chemiker. Neuerdings sind aber mehrfach Stimmen laut geworden,

welche sich tiir eine imidartige Stractm- dieser Base ausgesjjrochen

haben. Die einander gegenüberstehenden AufTivssungen spiegeln sich

in folgenden grapliischen Formeln:

' LiEBio, Lieb. Ann. X, 21.
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AmidfdiiiK'l

de.s Melainins

NH,

C
zw

/' \\

N N

H,N- C C--NH,
\ //

\//

N

Die.se Formeln mögen im Folgenden duveli die knajjperen. kaum
minder diirclisiclitigen Ausdrücke

Im
des
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solchen seclisfacli alkylirten Mplaniiiis unter Mitwirkung- des Wassers

würde sicli — sollte man annehmen — auf" der einen Seite Alkyl-

cyanurat, auf der anderen ein primäres Alkylamin erzeugen.

Der Versucli hat aber gezeigt, dass unter gleichzeitiger Ausscheidung

von Cyanursäure das secundäre Alkylamin, welches als Ausgangs-

punkt gedient hat, zurückgebildet wird.

Das dem Dimethylamin entstammende sechsfach inethylirte Me-

lamin würde die Zusammensetzung

besitzen und sollte unter dem Einflüsse des Wassers in Metliyl-

cyanurat und in Methylamin zerfallen. In Wirklichkeit entsteht

aber neben Cyanursäure wieder Dimethylamin (vergl. S. 972).

und es Ijleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass die Methyl-

giiippe, welche sich bei der Bildung des sechsfach methylirten Me-

lamins von ihrem Stickstoffatome getrennt hatte, bei der Zerlegung

wieder zu diesem Stickstoftatome zurückkelu't.

Lässt man die Melaminbildung durch secundäre Amine erfolgen,

in denen, wie in dem Piperidin und t'oniin zweiwerthige Atomgru})pen

functioniren, so stösst man auf ähnhche Schwierigkeiten. Bei der

Bildung eines Piperidinabkömmüngs von der Formel

.^^^

muss sich die zweiwerthige Atomgruppe CjH,o, welche noch eben

mit ihrer ganzen Atombindekraft an einem Atom Stickstoff" haftete,

bei ihrer Einfügung in das Melamimnolecul, alsbald dazu verstehen,

zwei Stickstoffatome zu verketten, um sich mi nächsten Augenblick

bei der Sjjaltung des Körpers in Piperidin und Cyanursäure wieder

mit einem Atom Stickstoff" zu begnügen. Man sieht, dass, wer dem

Melamin die Imidformel vindicirt, nicht ohne die Annahme mehrfacher,

ziemlich umständlicher Verschiebungen fertig wird. Wie einfach und

ungezwungen erklären sich dagegen alle diese Bildungen, alle diese

Zersetzinigen , Avenn man den genannten Körpern den Charakter von

Amidverbindungen beilegt

!

Meliiiiiiii

/NH,
Hexametlivlinclamiii

/N'iCH,),

Tripiperidyliiicliiiiii
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In der Tliat, liätte man das Mdaniiii und die Alkylmclaminc

nur auf dem vorstcliond verzciclincton Wciic crlialten, so wäre es

wohl Keinem eini^etallen . diese Körj)er anders autzufassen. als wie

dies ol)en gesell elien ist.

Daf'iü' nun al)er, dass zum weuii^sten die aus dem Sult'oeyannr-

säuremetliylätlier entstellenden alkylirten Melamine einem Ainid-

melamin zus'ehören, lässt sieji ein (xrund g-eitend ina(dien. dessen

Triftigkeit man nielit beanstanden wird. Alkylmelamine, welche einem

Imidmelamin entsprechen, können avif anderem Wege gewonnen

werden; mcdirere dex'selben sind in der Tlint bereits bekannt. Diese

Körper liefern, wie der Versuch gelehrt hat. keine Cya nursäure,

sondern verwandeln sich unter Abspaltung von Ammoniak in die

betreffenden A 1k y 1 cy a lui r a t e

.

Alkylirte Isomelamine.

Schon vor Jahren habe ich gezeigt." dass sich derartige Ver-

bindungen mit Leichtigkeit aus den monoalkylirten Sulfoharnstoden

erzeugen lassen. Aus diesen Vei'bindungen entstehen zunächst mono-

alkylirte C'yanamide. welche sich schnell zu trialkylirten Melamin(>n

polymerisii-en. Die Versuche sind in der Methyl-, Aethyl- und Phe-

nylreihe mit gleichem Erfolge ausgeftihrt worden. Ich habe dieselben

im Hinblick auf die in der vorhergcdienden Arbeit erzielten Ergebnisse

wiederholt und die aus den Sulfoharnstoffen erhaltenen Verbindungen

etwas eingehender studirt, als dies früher geschehen war.

Trimethylirtes Isomdamin. Di(\se Verbindung ist bereits in eiiKM-

früheren Mittheilung" ilüchtig erwähnt worden. Der Monomethyl-

sulfoharnstoft". welcher neuerdings zu ihrer Darstellung diente, war

durch Einwirkung des Ammoniaks auf das bei der PolymerisiiTing des

Sulfocyamnethyls als Nebenproduct auftretende MethylseniiU bereitet

worden. Das so gewonnene Sentol enthält nocji etwas unverändertes

Sidfocyanmethyl, sowie kleine Mengen ander(>r Producte. Um den

Methylsulfoharnstoff daraus zu erhalten, nmss man die Mischung mit

concentrirtem Ammoniak sclintteln. wobei sie sich stark erwärmt. Wenn
die Flüssigkeit nach dem Erkalten nicht mehr nach Senlol riecht, so

wird, nachdem die nicIit gelösten ( )le durch ein nasses Filter schnell

entfernt sind, die aminoniakalisclie Flüssigkeit sofort eingiHlamj)ft.

Der llarnstofV bleibt in diesem Falle alsliald voUkonnnen weiss und

bei 120'^ schmelzend zurü(dc. Lässt man die ainmoniakaüsclie Flüssig-

' lloFMANN, MonatsluM-ichtP, 1869. 791.
' Hofmann, Monatsberichle 1870. 191.
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keit längere Zeit stehen, so färbt sie sieh tief l)raunroth, und (h'r

Harnstofl" ist dann mir schwer zu reinigen.

DieEntsehwefehing des Sulfoliarnstofts kann mittelst Bleioxyils oder

Quecksill)eroxyds in wässeriger oder alkoholischer Lösung bewerkstelligt

werden; bei den in letzter Zeit angestellten Versuchen hatte ich zu-

nächst mit Quecksilberoxyd und gewöhnlichem Alkohol gearbeitet. Wird

die so gewonnene Lösung nach voUstäniliger Entschwefelung einge-

dami)ft. so krystallisirt bald, aus dem zuerst geliUdeten Methylcyananiid

durch Polymerisation entstanden, etwas trimethylirtes Isomelaniin ans.

Man gewinnt indessen auf diese Weise keineswegs eine der Theorie

entsprechende Ausbeute, insofern sich gleichzeitig verschiedene harz-

artige Producte })ild(Mi. welche in der alkoholischen Mutterlauge ver-

bleiben und einen nicht unerheblichen Theil der Base zurückhalten.

Die Bildung dieser harzigen Producte kann jedoch beschränkt, ja fast

vermieden werden, wenn man die Gegenwart von Wasser bei der

Entschwefelung sorgfältig ausschUesst. d. li. mit trocknem Quecksill)er-

oxyd in absolutem Alkohol arbeitet. Jedenfalls wird bei Abwesenheit

von Wasser eine ungleich befriedigendere Auslieute gewonnen.

Das trimethylirte Isomelamin ist in Wasser und Alkohol sehr

leicht löslich, die Lösungen haben eine entschieden alkalische Reaction.

In Äther löst sich die Base nicht auf; die alkohoüsehe Lösung wird

von Äther krystallinisch gefällt. Aus concentrirter wässeriger oder

alkoholischer Lösung scheiden sich wohl ausgebildete Nadeln aus,

welche bei 179° schmelzen und gleichzeitig sublimiren. Diese Subli-

mation beginnt schon wenige Grade über 100°.

Seitdem ich die Base zuerst durch Entschwefelung des Monomethyl-

sulfoharnstoffs erhielt, ist dieselbe von Baumann' auch durch Polymeri-

sirung von auf anderem Wege gel)ildetem Methylcyanamid gewonnen

wtmlen. Baumann fand bei dieser Gelegenheit, dass sie mit 3 Mol.

Wasser krystallisirt, eine Beobachtung, welche ich bestätigen kami.

Die 3 Mol. Wasser entweichen schon bei gewöhnlicher Temperatur üb(>r

Schwefelsäure. Der beobachtete Wasserverlust betrug 24.04 Procent.

Der Theorie nach hätten 24.32 Procent gefunden werden sollen. Bei

100^ getrocknet hat das Trimethylmelamin die Zusamnjensetzung:

(C--:=NCH3)3(NH)3 = C6H„N6.

Theorie Versuch

Cß 72 42.80 43-'o —
H,3 12 7.14 7.28 —
Ng 84 50.06 — 49-44

168 100.00

Baumann, Bei-. Cheiii. ües. VI, 1372.
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Lö.st man die (rimothylirtp Base in concentrirtfr Salz.säure unter

i^c lindem Erwärmen, .so sclieiden .sich .selion nach kurzer Fri.st .schöne

j)rismatische Krystalle eines Chlorhydrate.s aus. Die Lösung dieses

Salzes liefert mit Platin- und Goldcldorid schöne, in Nadeln kry.stalli-

sirende Verbindungen. Für das Platinsalz

(C ==N C H,)., (NU) , . 2H Gl . Pt Cl^

,

wurden 33.Ö2 imd 33.50 Procent Platin gefunden, während die Theorie

33.69 Procent verlangt.

Das Goldsalz hat die Zusammensetzung:

(C=:.NCH3),(NH),. 2HCI. 2Aua,

,

welcher 46.46 Procent Gold entsprechen; der A^er.such ergah 46.46

Procent.

Wird das Isotrimethylmelaniin einige Stunden lang mit Salzsäure

im Einscldussrohr auf 100° erhitzt, so zerlegt es sich vollständig in

Ammoniak mid Isocyanursäuremethyläther, welcher dm-ch .sorg-

ialtige Vergleiclumg der Eigenschaften, zumal a])er dvu'ch den bei 176°

beobachteten .Schmelzpunkt mit der WuKTz"schen Verbindung identificirt

wui'de. Schon längeres Kochen mit Salzsäui'e unter gewöhnüchem
Dnick oder mehrmaliges Abdampfen der Lösung genügt, die Umbil-

dung zu bewerkstelligen. Man erkennt hierbei, dass sich tlie Wandlung
nicht in einem Zuge vollzieht. Zwischen Amin und Äther liegen noch

die beiden Verbindungen

(G=:=NGH3)3(NH)3 und (G=:=NGH,)3(NH)0,.

Ich habe versucht, die.se Zwischenglieder zu isoliren. und es ist

mir dies auch wenigstens mit dem zweiten dersellien gelungen. Ver-

setzt man eine frisch in der Kälte bereitete Lösung A^on Isotrimethyl-

melaniin in Salzsäure mit Platinchlorid, so entsteht das schöne, nadel-

föraiig krystaUisirende Platinsalz der Base, welches oben erwähnt

worden ist. Lässt man die salzsaure Lösung dagegen einige Stunden

lang stehen oder hält man sie einige Augenblicke im Sieden, so fallen

alsT)ald auf Zusatz von Platincldorid die wohlbekannten Octaeder von

Platinsahniak. In der Flüssigkeit ist nunmehr neben 2 Mol. Salmiak

das salzsaure Salz des zweiten Zwischengliedes vorhanden, welches

man ohne Schwierigkeit in Form eines in schönen, schwerlöslichen

Nadeln kiystallisirenden Goldsalzes zu fassen vermag, während das

Ammoniimigoldchlorid in der Mutterlauge bleibt. Die Natur der Ver-

bindung wurde zumal dm-ch die StickstotiTjestinunung festgestellt, da

die (Toldprocente in den Salzen der verschiedenen hier in Betracht

kommenden Basen l)egreitlich kaum von einander abweichen. Das

Goldsalz

(G =.= NGII3)3(N11)03 . HGl . AUGI3
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verlangt lo.gS Procent Stickstofl" imd 38.63 Procent Gold; gefunden

wurden 10.79, '103 und 11.04 Pi'ocent Stickstoff und 38.46, 38.50

und 38.66 Procent (irold.

Die analytischou Zahlen liezielien sich auf Präparate von ver-

schiedener Darstellung, welche mehrfach wiederholt worden ist, weil

man immer gehofft hatte, durch Einhaltung besonderer Bedingungen,

Arbeiten in der Kälte und mit verdünntester Säure , auf den sauerstoff-

ärmeren Körper zu stossen. Füi- die Zusammensetzung der Zwischen-

ba.se kann ich übrigens auch noch die Analyse eines chlorwasserstofl-

sauren Salzes anführen, welches durch Behandlung des Groldsalzes mit

Schwefelwassei'stoft" gewonnen wurde. Beim Verdampfen der Lösung

blieb ein Rückstand, der in absolutem Alkohol aufgenommen Avurde;

aus tüeser Lösung liess sich das Chlorhydrat durch wasserfreien Äther

in Nadeln ausfällen. Die Formel

(C--..zNCH3)3(NH)03.HCl

erheischt 27.11 Procent Stickstoff und 17.19 Procent Chlor ; der Ver-

such ergab 26.56 Procent Stickstoff' und 16.95 Pi'ocent Chlor. Ver-

setzt man die Lösung des salzsauren Salzes mit Alkali, so wird die

Base als Ol in Freiheit gesetzt, welches auf Zusatz von Wasser ver-

schwindet. Das Ol ist selbst nach längerem Stehen nicht fest geworden.

Wenn sich das trimethylirte Isomelamin von dem normalen Tri-

methylmelamin schon durch seine BUdungsweise und seine physi-

kalischen Eigenschaften unterscheidet, so spiegelt sich die fundamentale

Verschiedenheit beider Substanzen tloch zumal in den beiden Reihen

von Umbildungen, welche sie unter dem JCintlusse des Wassers bei

Gegenwart von Salzsäure erleiden. Das normale Trimethylmelamin

liefert unter diesen Umständen die Reilie:

NHCH3 NHCH3 NHCH3 OH
(CehN)3NHCH3, (C==N)3NHCH3, (C==N)3 oh , (C==N)30H,

NHCH3 OH OH OH
Trimethylmelamin Zwischenglieder Cyanursäure

während das trimethyUrte Isomelamin in die Reihe:

NH NH NH
(Cr::NCH3)3NH, (C := N CH3)3NH

, (C::.NCH3)3 , (C-=NCH3)30
NH O

Trimethylisonielamin Zwischenglieder Triniethyl-

isocyanurat

Übergeht.

Triäthylirles Isomelamin. Der fiii- tlie Darstellung dieses Körpers

erforderliche Monoäthylsvüfoharnstoff Avar nach dem ursprünglich von

Silziaigsbcrichte 188.^. 84
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mir angegebenen Verfahi-en,' nämlich durch Einwirkung von Ammo-
niak auf Aethylsenfbl gewonnen, nachdem Versuche, ihn diu-cli Um-
setzung von SchwefelcyankaUum mit Aminsulfat zu erhalten — eine

Methode, welche in der Phenylreihe treftliclu' Dienste leistet, —
wenig hefriedigeudc Erge})nisse geliefert hatten. Der Aethylsvdfo-

harnstoft' ist seiner ausserordentlichen Löslichkeit in Wasser und Al-

kohol halber nur schwer in völlig reinem Zustande zu erhalten.

Daher kommt es auch, dass ich den Schmelzpunkt des in zwei ver-

schiedenen Darstellungen gewonnenen Körpers früher einmal bei 89°,

das andere Mal bei io(5° beobachtet habe.' Bei erneuter Bereitung

grösserer Quantitäten dieser Ver1)indung wurde Gelegenheit genommen,

den Schmelzpunkt nochmals zu l)estinnnen. Für diesen Zweck wurd(>

eine erhebliche Menge der aus reinem Aethylsentol bereiteten Suit-

stanz mehrmals aus Benzol umkrystalUsirt , in dem sie in der Wärn»^

etwas löshcher ist, als in der Kälte. So gewonnener Monoäthylsulfo-

harnstoff" sclmiolz constant bei 113^.

Die Entschwefelung lässt sich wie bei der Metliylverbindung so-

wohl mit Bleioxyd als auch mit Quecksilberoxyd in Wasser wie in

Alkohol bewerkstelligen. Nach dem Eindampfen der entscliwefelten

Lösung bleibt ein alkalisch reagirender Syrup zuiäick, der, wenn man
mit gewöhnlichem Alkohol gearbeitet hat, in der Regel nur äusserst

schwierig krystalHsirt. Der Synip kann dann oft wochenlang stehen,

oder wiederholt eingedampft und mit den verschiedensten liisungs-

mitteln behandelt werden, ohne dass sich Krystalle absetzen. Die

Krystallisation des Körpers Avird geradeso, nur in viel höherem IVlaasse,

als bei der entsprechenden Methylverbindung, durch die Gegenwart

harziger Substanzen behindert, welche sich bei der Entschwefelung

von Sulfoharnstoffen allgemein ))ilden. Auch in diesem Falle empfiehlt

es sich, mit trocknem Quecksillieroxyd und absolutem Alkohol zu

arbeiten. Man erhält alsdann gewöhnlicli schon bei dem ersten

Eindampfen eine schöne Krystallisation der Verbindung. Wenn
der Körjier eiiimal krystallinisch geworden ist, so lässt er sich

sowohl aus Wasser als aus Alkohol und Äther leicht umkrystalli-

siren. Er bildet feine, sternförmig gruppirte Nadeln, welche bei 92°

schmelzen.

Das triätliylirte Isomelanün krystalHsirt aus der wässerigen Lösung

mit 4 Mol. Wasser, welche einem Wassergehalt von 25.33 Procent

entsprechen. Das lufttrockene Salz verlor unter der Luftpumpe über

Schwefelsäure 25.48 Procent Wasser. Ich habe mich begnügt, die

' IIoFMANN, Monatshprichic 1868, 26.

'' lliiFMANN, M<inatsl)('rii'liti' a. a. (). 11. 1869, 794.
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Zusammensetzung der Base dm'cli eine Stickslofnjestimmung festzu-

stellen. Die Formel

(C=:--NaH3).,(NH)3

verlangt 40.00 Pi-ocent Stickstoff: gefunden wurden 39.81 Procent.

Ausserdem ist noch das Platin- und das Goldsalz analysLrt worden.

Das Platinsalz des triäthylirten Isomelamins kiystallisirt in gai"ben-

fbrmig vereinigten Nadeln, ziemlicli leicht m Wasser, weniger leicht

in Alkohol löslich, welche bei 100° getrocknet werden können. Der

Formel

(C =:^ NC,H5)3(NH)3 . 2HCI . PtCl^ ^ CgH^oNöPtGle

entsprechen folgende Werthe

:

Theorie Versuch

17.56 _ _ _ _
3-33 — — — —^
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mit Salzsäure und Eindampfen ein trockenes Gemenge von Salmiak

und dem Clilorhydrat des Säuerst ofl'körjjprs. \v(>lch('s durch Alkohol

von ersterem befreit wird.

Das Ghlorhydrat de.s Sauerstoffkörpers liefert mit Platinchlorid

ein Salz, welclies zunächst ölig ausfällt, aher schon nach wenigen

Augenl)lick(>n zu Krystallnadeln erstari't. Es hat die Zusammensetzung:

2 [(C = NG,H5)3(NH),0 . HCl] PtCl, = C^H^öN.^aPtClö
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sävireäthers und des ('yanurchlorids in Melamin auf dieselbe Linie zu

stellen. Dreciisel' hat liereits darauf liingewesen , dass sich beim

Krhitzeu des C'yanamids unter lelihafter Ammoniakentwiekelung reieli-

liehe Mengen von Uieyandianiid und niellonartigen Körpern bilden,

und dass das Melamin liierbei luu" in höchst minimaler Menge auftritt.

Icli kann die Angaben Dreciisels in ihrem vollem Umfimge bestätigen

und glaid^e daher nicht, dass sich die Entstehung kleiner Mengen von

Melamin l^eim Erhitzen des Cyanamids als ein schwerwäegender Ein-

wand gegen die Annahme der Amidnatur desselben wird geltend machen

lassen. Jedenfalls lässt sich nicht verkennen, dass, wie man sich aucli

den iTljergang des C'yanamids in Melamin denke, die Umwandlung
der Alkylcyanamide in alkylirte Isomelamine durch eine völlig verschie-

dene Reaction erfolgt.

Wenn nun al)er die Bildung des Melamins den letzten Zweifel

bezüglich seiner Constitution nicht beseitigt, so liegt der Gedanke

nahe, eme endgültige Entscheidung der Frage dm-ch einen Rückschluss

aus seinen Umsetzungsproducten herbeizuführen.

Unter dem Einflüsse des Wassei-s zerlegt sich das Melamin, wie

schon Liebig gezeigt hat, in Ammoniak und Cyanursäure.

Wer sich daher mit Untersuchungen über die Natm* des Melamins

bescliäftigt , Avird nicht umhin können, die Frage nach der Constitution

auch der Cyanursäure in den Kreis der Betrachtung zu ziehen. Für

solche Betrachtmig sind in der Auffindung der Sulfocyanursäure , sowie

der normalen Alkylmelamine einige neue Anlehnungspunkte gegeben.

Gerade so wie man sich das Melamin in zweierlei Weise zu Stande

gekommen denken kann, hat man sich bekanntlich auch von der Con-

stitution der Cyanursäure zwei verschiedene Vorstellungen gemacht,

welche in den Diagrammen

C—OH
/w

/' \\

N N
II I

H0--(' C- -OH
\ //

\//
N

oder in den einfacheren Formeln

/0M\ / /)

C:^
un.l tX

% /.> \ ^NH
zum Ausdrucke gelangen.

' Drkchsel .1. f. prakt. Cliem. [2] XI. 301.
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Mail orkeuut vinschwer, das.s liier die Frage über die ( 'oiistitution

de.s Melamiiis in anderer Form von Neuem vorliegt, mid dass e.s sich

schon deshalb empfielilt. einen Augenblick in diese Frage einzutreten,

weil einerseits die zwiefache Auflassung des Melamins zumal den

schwankenden Ansichten über die Cyanursäure entsprungen ist, anderer-

seits, weil der Einblick in die Natur dieses Körpers, welchen die

Erkenntniss der lun-malen Alkylmelamine geliefert hat, nicht ver-

fehlen kann, einen Rückschlag auf die Betrachtung auch der Cyanur-

säure zu üben.

Die beiden Auflassungen bezüglich der Constitution der Cyanur-

säure, welche durch die vorstehend gegebenen Formeln veranschaulicht

werden, sind wesentlich aus dem Studium zAveier Reihen isomerer

Äther hervorgegangen, von denen man die einen, die sogenannten

normalen Äther von einer hydroxylirten, die anderen, die so-

genannten Isoäther, von einer imidirten Cyanursäure ableiten zu

müssen glaubt; gerade so, wie wir die im Vorstehenden beschrieltenen

normalen Alkylmelamine einem amidirten Melamin, die alkylir-

ten Isomelamine dagegen einem Imidmelamin untergeordnet haben.

Die Cyanursäureäther dieser lieiden Reihen sind mit grosser Sorgfalt

untersuchte, scharf charakterisirte Verbindungen. Sie unterscheiden sich

zumal durch ihre Umbildungcni: während sich die normalen Äther mit

den Elementen des Wassers in Alltohol und Cyanursäure umsetzen,

liefern die Isoäther unter denselben Bedingungen Alkylamine und

Kohlensäure. Wäre man nun auch im Stande, die normalen Äther

nach dem für die Erzeugung von Säui-eäthern üblichen Verfahren aus

Alkohol und Cyanursäure zu gewinnen, so würde man über die Natur

der Cyanursäure kaum im Zweifel sein; man würde nicht anstehen,

ihr dieselbe Constitution zuzuerkennen, welche man für die normalen

Äther gelten lässt. Dem ist aber nicht so. Bis jetzt ist es nicht

gelvmgen, nach den gebräiiclilichen Methoden aus der Cyanursäure

nonnale Äther zu erzeugen. Lässt man unter den gewöhnlichen Be-

dingungen der Ätherbildung Cyanursäure und Alkohol auf einander

wirken, so entstehen keine normalen Äther, sondern jedesmal Isoäther.

Daher der Zwiespalt in der Beurtheilung der C'yanursäure. Wer die

Bildung der Äther, nicht ihre Zerlegung, als für die Beantwortung

der Frage entscheidend ansielit, muss <lie ('yanui'säure als die Säure

der Lsoäther betrachten; wer andererseits der Zerlegung der Äther

grössere Beweiskraft als ihrer Bildung beilegt, wii'd sich fui" die Zu-

gehörigkeit der Cyanursäure zu den normalen Äthern aussprechen

müssen.

Die F'rage nach der Constitution der (yanursäure bleibt also,

wenn man nur die beiden ÄtheiTeihen ins Auge fasst. eine ofl'ene.
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Man hat dalier auf anderem Wege eine Entsclieidmia: derselben her-

beizuführen gesucht.

Diejenigen, welche der Isonatur der Cyanursäure das Wort reden,

fiiln*en zunächst ihre Bildung aus Harnstoff und harnstoffartigen

Körpern, aus den Diharnstoffen. dem Bim-et u. s. w. ins Feld. In

allen diesen Substanzen, machen sie geltend, sei der Atomcomplex

C<-(NH)--
\

recht eigentlich fiir die Bildimg der Cyanursäure zur Verfügung;

wollte man diese Säure als eine Hydroxylverbindung auffassen, so

müsste bei ihrer Entstehung aus allen diesen Körpern eine Atom-

verschiebung angenommen werden. Hierzu bemerken die Vertreter

der entgegengesetzten Ansicht — allerdings ohne besonderes Ver-

trauen in das Argument, welches sie annifen. — dass die Constitution

des Harnstoffs und seiner Abkömmlüige noch keineswegs endgiltig

festgestellt sei. dass einige Chemiker' im scharfen Gegensatz zu der

geAvöhnlichen Auffassmig den Atomcomplex

/(OH)
C^-N~-
\ •

in der Gruppe der Harnstoffe annelimen, welche naturgemäss in eine

hydroxylirte Cyanursäure übergehen würde.

Es ist aber zumal die Bildung der Cyanursäure aus den cyan-

sauren Salzen und die Zerlegung ersterer bei der Destillation in

Cyanursäure, welche als Argumente tür die Isofomiel geltend gemacht

werden. Dieser Beweisführang liegt die Annahme zu Gl^lnde, dass

die Cyansäure und ihre Salze selber Isoverbindungen seien. Gelänge

es, der Cyansäure und den Cyanaten eine normale Constitution zu

vindiciren, so wäre l)egreitlich für die entgegeiigesetzte Ansicht eine

ebenso kräftige Stütze gewonnen. Welche Gründe hat man nun aber

tiir die ziemlich allgemeine Annahme der Lsonatur dieser Verl lindungen ?

Vergleichen wir Bildung und Umbildmig derselben mit den entspre-

chenden Processen bei der Sulfocyansäure , deren normale Constitution

nicht bezweifelt wird. Die Salze der Cyansäure entstehen miter ganz

ähnlichen Bedingungen aus dem CyankaUuin. wie die der Sulfocyan-

säure. Wie sich das Ammoniumcyanat in den Harnstoff par pxcflhiicp

verwandelt, geht das Ammoniumsalz der Sulfocyansäure — allerdings

nicht ganz so leicht — in den Sulfoharnstoft' über. Wenn sich die

freigewordene Cyansäure mit den Elementen des Wassers in Ammoniak

' Vergl. Wanklyn und Gamuee. Cheni. Soc. .T. [2] IV, 161.
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lind Kohlensäure umsetzt, so beobachtet man bei der Sulfocyansäure

tlie etAvas langsamer eintretende, aber völlig parallele Spaltung in

Ammoniak und Kohlenoxysulfid. Somit zeigt das Verhalten beider

Reilion A-on A'erbindungen eine Analogie, die nicht grösser gedacht

Avcn'don kann. Mit besonderer Vorlielie wird daher auch fm* die

Imidnatur der C'yansäure der scharf ausgesprochene Charakter der

aus ilir entstehenden Äther betont, welche sieh durch ilu-en leichten

triiergang in Kohlensäm-e und Alkylamin unzweifelliaft als Isoverbin-

diuigen bekimden. Wie ganz anders, niaclit man geltend, ist in

dieser Bezieliung das Gebahren der nonnalen Siülbcyansäure , insofern

diosell)e mit den Alkoholen Äther bildet, welche sich, den Ul)er-

lieferimgen der Säureäther getreu, mit den Elementen des Wassers

Avieder in Alkohol und Säui-e spalten. Ja selbst der stechende Geruch

der Cyansäure inid der eigenthümhche Reiz, den sie auf die Schleim-

liäute der Nase und des Auges übt, smd als Beweise für die Zu-

geliörigkeit der Cyansäure zu den Isoäthern angenifen worden! Man

hat nur dabei vergessen, dass das Cyanchlorid. ül)er dessen Consti-

tution man nicht zweifelliaft ist, diese Eigenschaften in noch höherem

(xrade als die Cyansäure besitzt.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass, wer die Cyanui'säure

als eine Hydroxyh^erbindung ansieht, diese Ansicht auch auf die Cyan-

sävu-e ausdehnen und bei der Ätherbildung in dem einen. Avie in dem

anderen Falle eine AtomA^erschiebung gelten lassen muss. Man sieht,

um die Annahme einer solclien Verschiebmig kommt man bei den

Cj-ansäure- und Cyamu-säureäthern nicht herum: die Vertheidiger der

einen Ansicht müssen sie sich bei der Bildmig der Isoäther, die der

anderen bei der Zerlegung der normalen Äther gefallen lassen, und

es fragt sich also nur, ob Gi-ünde A^orliegeu, Avelche mehr tur die

llmlagenmg in dem ersten als in dem zAveiten Falle sprechen.

Solclie Gründe scheinen sich nun aber in der That zu Gunsten

des ersten Falles geltend machen zu lassen.

Hier darf zunächst an den thatsächlichen Übergang der nomialen

in die Isoäther erinnert Averden, Avelchen wir, 0. Olshausen und ich\

zuerst bei dem normalen ('yanursäuremethyläther beobachtet haben.

Kurze Zeit bei der .Siedetemperatur (2 50*^) erhalten, A-erwandelt sich

die normale Verbindung von dem Schmelzpunkte 136^^ — durch die

KinAvirkung a'OU Cyamux-hlorid auf Natriummethylat gcAVonnen —
in die IsoA^erbindung von dem Schmelzpunkt 176°, durch Destillation

von Cyanursäure mit methylscliAvefelsaurem Salz darstelllwu-. Die Um-
Avandlung Avird überdies unzAveideutig durch die charakteristische Ver-

Olshaiiskn iiiiil IIdkmann, Monalsliei'irlite 187O, 8. l(
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scliiedenheit in dem Verhalten der Verbindung bezeugt, welche wir,

nachdem sie sich eben noch mit den Elementen des Wassers in

Methylalkohol luid Cyaniu-säure gespalten hatte, nach kurzem Erliitzen

bei geeigneter Einwirkung des Wassers in Methylamin und Kohlen-

säure übergehen sehen. Eine analoge Umsetzung erleidet nach späteren

Versuchen von Muider' der ('yanursäiu-eäthyläther. Ganz ähnliche

Erscheinungen beobachtet man bei einer Reihe unzweifelhaft noi-mal

constituirter Cyanursäureäther , bei der normalen Dimethyl-, Diäthyl-

und Diamylcyanursäure , welche ich kürzlich aufgefunden habe und

deumächst l;)eschreiben werde. Alle diese Verbindungen lassen sich

wieder in Cyanursäure und die betreft'enden Alkohole zimickführen

;

werden sie alier kurze Zeit erhitzt, so gehen sie in Isoverbindungen

über und zerfallen alsdann mit den Elementen des Wassers in Kolden-

säure und Alkylamin, denen sich in diesem Falle begi'eiflich Ammoniak
hinzugesellt.

Hier vei-dienen auch noch einige Beobachtungen angeführt zu

werden, welche im Laufe dieser Untersuchung gemacht worden sind,

aber bei einer anderen Gelegenheit ausfülu-licher erörtert werden sollen.

Nachdem festgestellt worden war, dass sich der Sulfocyanursäure-

methyläther bei hoher Temperatur unter dem Einflüsse des Wassers

in Methylmercaptan und Cyanursäure spaltet, schien es von Interesse,

zu untersuchen, in welcher Weise Alkohol auf den Äther einwirkt.

Die Reaction konnte so verlaufen, dass sich auch jetzt wieder Cyanur-

säure l)ildete. aber unter Austritt von geschwefeltem Methyläther,

oder aber es konnten unter Abspaltung von Methylmercaptan die

normalen sauerstoffhaltigen Cyanursäureäther entstehen. Keines von

Ix'iden! Man erhielt stets nur Isocyanursäureäther, und zwar liefert die

Einwirkung von Methylalkohol den Cyanursäuremethyläther (Schmelz-

punkt 176°), die von Äthylalkohol den Äthyläther (Schmelzpunkt 95°).

Offenbar waren, da sich die Reaction nur bei sehr hoher Temperatur,

ü1)er 250°, vollzieht, die in erster Linie geliildeten normalen Äther

in die Isoäther übergegangen.

Die normalen Cyansäureäther sind im reinen Zustande fast un-

bekannt. Ich habe sie niemals in Händen gehabt, und nach Muldkr*

wäre das Cyanätholin von Cloez nur ein Gemenge verschiedener Sub-

stanzen, unter denen das normale Äthylcyanurat vorherrscht. Ange-

sichts dieser Verhältnisse kaim von der Beobachtung des Übergangs

ein(>s normalen Cyanats in ein Isocyanat nicht die Rede sein. Dagegen

hat gerade die Untersuchung des Sulfocyanursäuremethyläthers den

McLDER. Ber. ehem. Ges. XVI, [R] 360.

Mulder, Rec. Trav. Chim. Pays-Ba.s. 1833. 133.
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Beweis geliefert, wie leicht sich die normalen Sulfocyansäiu'eäther in

die entsprechenden Isoäther, in die sogenannten Senfole verwandeln.

Wenn man das reine Sulfboyanmethyl für sich erhitzt, so wird es.

wie hereits in einer früheren Al>han(llnng' hemerkt worden ist, zum

grossen Theile in Methylsentol übergeführt. Hier verdient aber ancli

noch ganz liesondcrs an die Thatsache erinnert zu werden, dass sich,

wie einerseits Zinin, andererseits Berthelot und de Luca gezeigt

haben." schon T)emi gelinden Erwärmen einer alkoholischen Lösung

von Sulfocyankalium mit Jodallyl dii-ect Allylseniol bildet. Will man

das normale Sulfocyanallyl gewinnen, so kann dies, wie von Billeter^

dargetlian worden ist, durch die Einwirkung von Chlorcyan auf ein

Allylmercaptid geschehen, aber aiicli so iJ-ewonncn. geht das normale

Sulfocyanallyl schon bei der einfachen Destillation vollständig in Allyl-

senföl über. Wären die normalen Sulfocyansäureäther der gesättigten

Alkohole mibekannt. so würden wir die Sulfocyansäure , im Hinblick

auf die Sentolbilibing aus dem Svüfocyankalium , mit demselben Rechte

tür eine Isoverbindung erklären, mit dem heute, auf den Übergang

in Isoäther hin, die Imidnatur der Cyansäure behauptet wird.

Angesichts der bemerkenswerthen Wandelbarkeit der nonnalen

Cyansäure- wie Sidfocyansäureäther , schien es angezeigt, zu versuchen,

ob nicht etwa die aus der Cyamrrsäure thatsächlich entstehenden Iso-

äther schliesslich nichts anderes als Umwandlungsproducte in erster

Linie gebildeter normaler Äther seien. Besondere in dieser Richtung

angestellte Versuche halien indessen eine solche Vermuthung nicht be-

stätigt. Aus den Untersuclnmgen von Habich und Limpricht^ weiss man.

dass Silbercyanurat und Jodäthyl auf 120° erhitzt, sich zu Isocyanurat

umsetzen. Ich habe den Versuch mit Jodmethyl wiederholt und ge-

funden, dass die Umsetzung, obwohl langsam und imvoUkommen

schon bei 100°, im Laufe der Zeit selbst bei gewöhnlicher Temperatur

stattfindet. Immer aber war es nur der Isoäther, der sich gel)ildet

hatte. Auch aus einer Mischung von Natriumcyanurat und methyl-

schwefelsaurem KaUum, welches man längere Zeit auf 100° erhitzt

hatte, war nur Isoäther entstanden. Bei dieser Gelegenheit mag hier

nochmals bemerkt werden, dass einmal gebildeter nonnaler Äther bis

zu seinem Siedepunkt ei-hitzt werden muss. mn in den Isoäther über-

zugehen. Normaler ('yanursäuremethyläther, welcher vierzehn Tage

lang bei einer Temperatur von 100^ erhalten worden war, zeigte nach

' Hopmann, Sit/.nngsljericlite 1885, 822.

' Zinin. Lieh. Ann. XC"V. 128; Berthei.ot und nE LriA. .\nn. cliiiii. pliys. [31.

XLIV, 495.
' BiLLETER, Ber. clieni. Ges. VIII, 461.

* Habich und Limpricht, Lieb. .\nn. CV, 395.
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(lieser Zeit noeli genau denselben Sclnnelzpvuikt (136°), welchen er

ursprünglich besessen hatte. Hiernacli bleibt demjenigen, welcher in

der Cyanursäiu-e eine normale Säure erbhckt, nur übrig, die Atom-

verschiebung als bei dem tTbergang der Säure in den Äther eintretend

anzunehmen.

Kommen wir nach dieser Abscliweifimg auf die Frage zurück,

welche Ausgangspimkt dieser Betrachtungen gewesen ist, auf die

Frage nämhch, ob Griinde vorliegen, welche dem Übergang einer

normalen Cyanursävu-e in Isoäther grössere Wahrscheinlichkeit leihen,

als der Umwandhnig von normalen Äthern in eine Isosäure, so wird

man dieselbe Angesichts der mitgetheilten Beobachtvmgen bejahend

l)eantworten müssen. Jedenfalls steht thatsächlich fest, dass für die

Umbildung einer erheblichen Anzahl unbezweifelter normaler Verbin-

dungen dieser Gruppe in anerkannte Isoverbindungen der experimen-

tale Beweis geliefert ist, während man den umgekehrten Fall, nämlich

den Üliergang einer verbürgten Isoverl)indung in eine unbeanstandete

normale Verbindung, bisher nicht ein einziges Mal beobachtet hat.

Wer die Hytb'oxylnatur der Cyanm\säure befürwortet, wird

schliesslich nicht unterlassen, mit besonderem Nachdruck auch noch

die Beziehung zwischen Säure und Cyanurchlorid zu Gunsten seiner

Auffassung anzurufen. Die Gyanursäiu'e verwandelt sich, wie Beilstein'

gezeigt hat, unter dem Einflüsse des Phosphorpentachlorids mit

Leichtigkeit in tlyanvirchlorid . aus welchem sie bei der Einwirkung

lies Wassers zurückgel)ildet wird. Wenn man die Cyanursäin-e als

eine Hydroxylverbindung gelten lässt, so sind diese Üljergänge selbst-

verständlich . indem einfach ein Austausch zwischen der einwerthigen

Hydroxylgruppe und dem eiiiAverthigen ("hloratom stattfindet:

/0H\ / /Cr

^^^N /3 \ ^^^N/3

Bei der Einwirkung des Phosphorpentachlorids auf eine imidirte

(y'anui'säure dagegen kann die Substitution des einwerthigen (Mor-

atoms für das zweiwerthige Sauerstoffatom nur so zu Stande kommen,

dass der benachbarten Imidgruppe gleichzeitig ein Wasserstoffatom in

der Form von Salzsäure entftihrt wird, so dass das Stickstoffatom

uiiumehr mit seiner ganzen Bindekraft an dem Kohlenstoffatome haftet.

In einer solchen Eeaction müsste eigentlich ein Zwischenglied auf-

treten :

*NHA \ ^'^NH/3 \ ^%

Beilstein, Lieb. Ann. CXVl, 357.
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wie ein .sulclics Ix'i der Bildung' der Iniidcliloride ;iu.s den Aniiden in

den Amideliloriden thatsächlieli vorliegt.

In älmlieher Weise ver.scliieden gestaltet sicli die Interpretation

der Rückltildung der Cyainirsäure ans dem ('hlorid unter dem Ein-

tlusse des Wassers (Natriumliydrats). je naelidem man die eine oder

die andere Auflassung der Säure gelten lässt. Nun wird aher, wie

man weiss, das Cyanurchlorid von dem Scliwefelwasserstofi^, von dem

Methylalkohol und dem Methyhnercaptan nicht minder kräftig umge-

bildet, als von dem Wasser. Wenn das Wasser ('yanursäure erzeugt,

so vei'anlassen Schwetelwasserstoff. Metliylalkoliol luid Methylmercajitan.

als Natriumverhindnngen auf das Cyanurehlorid einwirkend, die Bil-

dnng der Sulfoeyanursäure vuul der Methylätlier der C'yannrsäure iu)d

Sidfocyanursäure. Die letztgenannten drei Substanzen sind aber —

-

Niemand zweifelt daran — normal zusammengesetzte Ver1)indungen.

Betrachtet man die C'yannrsäure als eme Isoverbindung, so ist der

Meclianisnnis der Wechselwirkung zwischen Cyanurchlorid und Wasser

ein wesentlich verschiedener von demjenigen, welcher der lTni])ildung

dieses Chlorids dvu'ch Schwefelwasserstofl". Methylalkohol und 3Iethyl-

mercaptan zu dirunde liegt. Man wird sich a])er nur schwer ent-

schliessen, die in nmfassender P^rfahrmig begründete Ansicht, dass

Wasser, Schwefelwasserstoff, Alkohol und Mercaptan in solchen Fällen

analoge Wirkung üben, fallen zu lassen.

Ich habe im Vorstehenden die Gründe, welche die Anftassnng

des Melamins als Amid- und der ('yanursäure als Hydroxylverbinduiig

befürworten, mit denjenigen in Parallele gestellt, welche sich für die

Iiiiidnatur dieser beiden Körper geltend machen lassen. Wenn ich

ersterer Auffassung entschieden den Vorzug ge])e. so bin ich bei dieser

Entscheidung nicht wenig durch das Studium der bemerkenswerthen

Reihenfolge einfacher Undiildungsprocesse beeintlusst worden, welche

mir im Laufe meiner Untersuchiuigen über den Methyläther der Sulfo-

cyanursäure durch die Hände gegangen süid.

Mit dem Methyläther beginnend, habe ich diese Verbindmig, Stuie

um Stufe, durch schwefelhaltige Zwischenbasen liindurch, in Melamin

und dieses, über Liebig's gemischte Hydroxylamide hinweg, in Cyanur-

säure übergehen sehen, aus welcher durch Umwandhuig in ('hlorid

schliesslich wieder der Snllbcyainn'säuremethyläther erhalten wm-de.

der als Ausgangspunkt der Untersuchung gedient hatte:

Melhyläther (C=zN)3(SCH3)3 Melamhi (C--N).,(NH,).,

Monamidol)ase(C N)3(SCH3),NH, Ammeiin (C-zN)3(NIE),(0n)

Diamidobase (C" - N).,(S('ir,)(NIE), Ammelid (C^£:N)3(NII,) (Oll),

Melamin (C : N), (NU,)., Cyanursäm-e (C-:.N),, (UH),



Hofmann: Alkvlirte IsDiiiplaniine. ('(insliliit. d. Melaiiiins ii. d. C'vanursänre. 999

Cyamirsäure (Ce=N)3(OH)3

Cyanurchlorid (C==N)3C1,

Sulfbcyanursäiu'e (C= =N)3(SH)3

Metliylätlier {C= =N)3(SCH3)3

In dieser Reihe erfolgt der Übergang von einem Gliede zum

anderen durch Avohlhekanute Reactionen, welche wir in den A^er-

schiedensten Gebieten der Chemie sich vollziehen sehen, ohne dass

sie ehie Atomverschiebung bedingen, wie wir sie auf dem Wege von

IMethyläther zu Methyläther zwei Mal annehmen müssen, wemi wir

die Cyaniu'säure als eine Iso^'erbindung gelten lassen.

Schhesslich sei hier noch ein Versuch erwähnt, welchen ich, über

die Constitution der Cyamirsäure nachdenkend, in letzter Zeit noch

angestellt habe, und dessen Ergebniss mir als weitere Bestätigung

der im Vorstehenden ausgesprochenen Ansicht von Literesse erscheint.

Was immer die Constitution der Cyanursäure sei, man dm'fte er-

warten, dass sie unter dem Einflüsse kräftiger Agentien ein analoges

Verhalten mit den ihr zugeliöingen Athern zeigen werde. Bei der Ein-

wirkung des Phosphorpentachlorids liefert die Cyanursävire Cyanur-

chlorid und Phosphoroxychlorids unter gleichzeitiger Abscheidung von

Chlorwasserstoftsäure. Ist die Cyanursäure die den normalen Athern

zugehörige Säure, so durfte man erwarten, dass diese Äther unter

denselben Bedingungen gleichfalls in Cyanurchlorid und Phosphor-

oxychlorid, allein unter gleichzeitiger Entwickelung von Cldoralkyl

übergehen würden

:

r /OH r /Ci

\%^ +3PCl3= CC^

1

/OCH3 /Cl

kc +a'ci,= c<'

+ 3PCI3O + 3 HCl.

+ 3PCI3O4-3CH3CI.

Dem ist nun wirkli(di so. Als man den normalen Cyaniu'säure-

methyläther mit Phospliorpentachlorid (i Mol. des ersteren und 3 Mol.

des letzteren) im Enischlussrohr 8 Stunden lang auf 200° erhitzte,

verwandelte sich die Mischung der beiden starren Substanzen in eine

Flüssigkeit, vmd beim Üflnen des Rolu-es entwichen Sti'öme von

Chlonnethyl. welche über warmem Wasser aufgesammelt werden

konnten. Aus der zurück) »leibenden Flüssigkeit konnte durch Destillation

Phosphoroxychlorid (Siedepunkt 108°) und Cyanurchlorid (Schmelz-

piuikt 145°) abgeschieden werden. Es war aber offenbar in Folge

ehicr wciterc-eheuden Reaction, walu-scheinlich durch Einwirkung von
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Pliü.spliorpentaclilond auf das eiitstaiulcne Cldonnotliyl auch clwas

Salzsäure uud Phosphortriclilorid outstanden.

Selir begierig war icli nun, das Verhalten des isocyanursauren

Methyläthers gegen Phosphorpentachlorid kennen zu lernen. Mög-

licherweise konnten in dieser Reaction lUeselben Producte entstehen,

wie in der letztbetrachteten:

I

/"l

+ 3 PCL = er
-N

+ PCl,0 + 3CH3a.

Wenn eines der lieiden activen Chloratome im Phosphorpentacldnrid

die Methylgruppe von dem Stickstoff l()st, so l)eansprucht letzterer

dreiviertel der Atoinbindekrat't des Kohlenstf)flatoms , und es konnte

nvuimelu" ein univalentes Chloratom für das bivalente Sauerstoilatom

eintreten. Vollzog sich die Reaction in diesem Sinne, so würde der

Versuch die Frage unentschieden gelassen haben. Allein das Phosphor-

])entacldorid übt eine ganz andere Wirkung auf die Isocyanursäure-

äther. Üljer das Verhalten des Äthyläthers zu diesem Reagens liegt

bereits eine Angabe von Habich mid Limpricht' vor, nach welcher

man das Phosphorpentachlorid von dem Isocyauurat al)destilliren kann,

ohne dass letzteres angegriffen \vird. Der Methyläther zeigt genau

dasselbe Verhalten. Erliitzt man denselben aber mit Phosphorpenta-

chlorid etwa acht Stunden lang im Einschlussrohr auf 200°, so findet

man die starre Beschickung des Rohres in eine dunkle Flüssigkeit

verwandelt. Beim Öffnen des Rohrs entweicht Salzsäuregas in grosser

Menge, welches von Wasser nahezu vollständig absorbirt wird. Es

Hess sich keine Sjiur von Chlormethyl nachweisen und, als die dem

Digestiousrohr entnommene Flüssigkeit der Destillation unterworfen

wurde, ging zunächst reines Phosphortrichlorid vom Siedepunkte 78°

über; der Siedepunkt stieg alsdann schnell bis' über 300°, bei welcher

Temperatur eine zähe Flüssigkeit destillirte. welche zu einem durch-

sichtigen, glasartigen, an Metastyrol erinnernden Körper erstarrte.

Derselbe ist unlöslich in Wasser, sehr löslich in Alkohol, etwas

schwieriger in Chloroform, noch weniger hi Äther. Aus diesen Flüssig-

keiten scheidet er sich beim Erkalten krystallinisch aus. Am l)esten

krystaUisirt er aber aus Benzol, ans welchem grosse, wohl ausgebildete,

far])lose Prisnu^i vom Schmelzpunkte 164° erhalten wurden. Eine

Analyse, welche jedoch noch der Bestätigung bedarf, lässt dieses

merkwürdige Product als dreifach chlorirtes Methylisocyanm'at

' Habich und Limpricbt, Likb. Ann. (MX., 102.
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^NCH^Cl

erkennen. Die Reaction war also nach der Gleichung:

Cg

.0

*NCtL
+ 3 PCL it

A)

^NGH.C1
+ 3PCI, + 3HC1

verlaufen, ganz anders, als man unter der Voraussetzung, dass Cyanur-

säure und Isocyanursäureniethyläther analog construirte Körper seien,

liätte erwarten sollen. Das Ergehniss dieser Versuche erklärt sich

am einfachsten durch tlie Annahme, dass die Cyanui'säure die den

normalen Äthern entsprechende Hydi'oxylverbindmig ist.

Das auf dem angedeuteten Wege erhaltene Chlorderivat des

Metliylisocyanurats A-erdient übrigens eine nähere Untersuchiuig. und

ich beabsichtige daher, diese Arbeit in der Kürze weiter fortzusetzen.

Ausgegeben am .5. November.

Berliu, gedruckt in der KeieLsdruekei
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XLIU.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

5. November. Gesanimtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. x\uwers.

1. Hr. DiELs las den ersten Tlieil einer Abhandlung über Se-

neca und Lucan.

2. Hr. Siemens legte eine Mittlieilung des Hrn. Prof. L. Weber
in Breslau vor: über einen Differential-Erd- Inductor, welche

in einem der nächsten Stücke erscheinen wird.

3. Mit besonderen Begleitschreiben sind eingesandt: von Hrn.

Prof. H. A. Schwarz in Göttingen zwei Exemplare seiner Abhandlmig

"über ein die Flächen kleinsten Flächeninhalts betreffendes Problem der

Variationsrechnung«, von Hrn. Prof. Fk. Hultzsch in Dresden seine Editio

princeps der Schriften des Autolycus, und von Hrn. Ramdas Sen

in Berhampore, Bengalen, der erste Theil seines Werkes: Bharat
Rahasya.

4. Das correspondirende Mitglied der philosophisch -lüstorischen

(Ilasse Hr. W. Jonckbloet ist in Wiesl)aden am 19. October verstorben.

Alisgegeben am 19. November.

Sitzungsberichte 1885. 85
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XLIV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

12. November. Sitzung der iihysikalisch-mathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. (j. KiKCHHOFF las: Zur Theorie der üleichgewichts-

vertheilung der Elektricität auf zwei leitenden Kugeln.
2. Hr. V. Hf.lmholtz überreichte eine zweite Mittheilung des

corre.spondirenden Mitgliedes der Glasse Hrn. Prof. Kundt in Strass-

burg über die elektromagnetische Drehung der Polarisations-

ebene des Lichtes im Eisen.

H. Hr. Schulze legte eine Arbeit des Hrn. Dr. R. v. Lendenfeld

in Sydney vor, welche eine vorläuHge Mittheilung von Beobachtungen

desselben über das Nerven- und Muskelsystem der Horn-
schwämme bildet.

4. Der Vorsitzende legte eine von Hrn. H. F. Wiebe hierselbst

eingereichte Abhandlung vor, welche weitere Mittheilungen über den
Einfluss der Zusammensetzung des Glases auf die Nach-
wirkungs-Erscheinungen bei Thermometern enthält.

Sännntliche Älittheilungen werden, Nr. i, 3, 4 in dem heutigen,

Nr. 2 in einem der nächsten Berichte, veröflentlicht.

85»
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Zur Theorie der Grleichgewichtsvertheilung der

Elektricität auf zwei leitenden Kugeln.

Von G. Kirchhoff.

LJie Gleicligewichtsvertheihmg der Elektricität auf zwei leitenden Kugeln

ist ein Problem, dessen Lösung schon von Poisson' gegeben und später

von anderen auf verschiedenen Wegen abgeleitet ist. Von hervor-

ragendem Interesse bei demselben ist die Ermittelung der Elektricitäts-

mengen, welche die Kugeln enthalten, und der Kraft, mit der sie

anziehend oder abstossend auf einander wirken, wenn die Potential-

werthe in ihnen gegeben sind.

Es seien a und h die Radien der l;)eiden Kugeln, c der Abstand

ihrer Mittelpunkte
, g, h die Potentialwerthe in ihnen , JE, , E^ die Elek-

tricitätsmengen , die sie enthalten, und F die Abstossungskraft , die

sie auf einander ausüben; dann ist

^-^ = ^^+'^^^+^17'
wo

CK_, = a„

und ff|i,a,2 5^22 Functionen von a,b,c sind, um deren Bestimmung

es sich handelt.

Aus den Gleichmigen, welche ich in meiner Abhandlung »XJber

die Vertheilung der Elektricität auf zwei leitenden Kugeln«^ abgeleitet

liabe, ergeben sich für «„ , «,2 , «22 die folgenden Ausdrücke. Es sei 5'

die positive Wurzel, welche kleiner als i ist, der Gleichung

I c^ — a^ — h-

? + — = , ,

q- au

oder, was dasselbe ist, der Gleichung

Memoires de rin.stitut de France 1811.

Creli.f/s Journal. Bd. 59. 1861.
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^^_^^y'cr-(a-bY

^ =

wobei

(liiiui ist

q ) ah

a + hg- h + aq"

? 1 =
c (•

b^ = f '

(1-4' i^?y
'
— ?7 1

c ^ li — q* I — g" 1—9'-
)

1,-^+-
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Statt der drei letzton (Tloicliiiiigon können aucli die einf'aclieren

a

ii'esehriehen werden, wenn man festsezt. dass die für P„ + ,. Q„ + ,:

'S',,4.1 angeg-ebenen Relationen auch für n = i gelten sollen.

Hiernach kaini man mit Leichtigkeit nach einander die Glieder

(U'r für ^/,,. r/,,. (i.,., nach Sir W. Thomson angesetzten Entwickelungen

lierechnen.

Es stimmen diese Glieder einzehi mit denen der vorher ange-

gelienen Reihen üherein. Um diese Behau2>tung in Bezug auf die

für r/,, aufgestellten Reilien einzusehen, l)emerke man, dass die für

P„ geltende Differenzengleichung durch Einfühnuig der (xrösse ^ wird

p.^. = w + ~]p..-p,.

und dass hiernacli ist

r"

wo A und B constante. d. h. von // unalihängige Grössen sind. Die-

selhen bestimmen sich, indem man einmal h = o. dann « = 1 setzt.

Das giebt

A+B=-^

also

Af+B^ = -
q- ,a

Aus den Relationen

h

^ a + oq i q

folü't al)(>r

dahei- wird

_L = _L L
h n I

A = ^^^. B
I q-

a (1 -^-)r/



1010 .Sitzung dor physikalisch -mathpmafisrlipn f'lassp vom 12. November.

und

oder

^" «(i-ai?^'"-"
^^^"" ")

=« 1 a-

Das ist aber das «te Glied der zuei-st ftir «,, ausgegebenen Reilieu-

entwickelung. Ganz älndiclic Ixechnungcu lassen sich in Bezug auf r/,^

und «22 dui'chführen.

Diese Reilien eonvergiren um so schneller, je kleiner q. d. h. je

grösser der Abstand der Kugeln im Verhältniss zu ihren Radien ist.

Um ein Urtheil ü}>er diese Convergenz in einigen Fällen hervorzurufen,

lasse ich die ersten Glieder der Entwickehmg von ß,, für gleiche Kugeln

und einige Werthe der Entfernvmg folgen , die in der Tafel von Sir

W. Thomson vorkommen.
n =^ b ^ \

2-5 4e
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ofler, wenn man die tTÜeder der ohei'en HorizontaUinie in eines zu-

sammenfasst

,

I — aß „

(
I - ä) (

I — /3)

wo

I — uy 1 — ay I — ay^^

Wie man sieht, entsteht i?, aus Ä dadureh, dass man darin uy ü\v u

und ßy ftlr /3 setzt. Nennt man R,, die Reihe , in welche dureh die-

selben Substitutionen /?, ül)er^'eht. u. s. f., so hat man daher

( I — «7) (
I —py)

Ä, = ~ —
nr^ 4- othy^R^

{i — ct.y-)(\—ßy-)

Multiplicirt man die Uleichungen, welche Ä , Ä, , Ä, . . . durch R^,R^,R^...

ausdrücken, mit i . ccßy . arß'^^. ot?ß'^y''. . . . und addirt sie, so erhält

man'

„ i—aß „ i—otßy- i—üßY
(i — ä)(i -/3) {\ — dLy){\—loy) {\—ciy-){\—ßy^)

Das n+ 1 te Glied dieser unentUichen Reihe ist

"^^y
( ^77 pr^\

Die Coefificienten a„ , a,, , a^^ sind, durch i2 ausgedrückt,

ö„= a(i-^')R{cc= ^\ß = q\y= q*)

— o,2 =~

(

I —^)R{°^= 'T^, ß = q'
, y= 't)

0,2 = A
(

I — )i^) Ä (iit= »l" , ^ = g-
, 7= y*)

.

Haben die Radien der beiden Kugebi, a und h, gleiche Grösse,

so ist

y I C
4 = 51 = 5', q-\ = —

,

q a

und , setzt man noch « = i , so wird

' Ein besonders einfacher Fall der Gleichung, die man durch Gleichsetzung der

iVir R ursprünglich angenouunenen und der nun dafür gefundenen Reihe erhält, ist

der, dass « = /3 = -y = j; ist. Fügt man noch den Factor .i: hinzu, so wird sie

X x^ x' X" i + X I + .E^ 5 1 + X»
,

1 — X I — x' 1 — x^ 1 — .r" I — X 1 — X- I — X"

Diese Gleichung ist schon von Ci-ArsEN in ('rei,i.e"s Journal Bd. -i, S. 95 angegeben.
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2q ^= c — y& — 4

«u = «.. = '+ T + T-'t '
- r) \ + 9 '(

' - 7 )^^,ö + • • •

I - y I — y
mit (loin «ton (»liodc

1
.,

,,(i -o-){i — o") , (i -0-) (i — 7")

mit dem ?iten Glieile

._.„_, (i-g')(i-g'^- ')

P'üv dpiisellipii Fall, dass c/ = /; = i . findet mau hieraus weiter,

iudeui man benutzt, dass

ist,

- 9 r- I — 9'

+ y-
,T 4 ^ + —^

,

I - 7 V ' - '/'
•
- '7

,. I + '/'" / f/' I o«'°

9 V '-9' '- ?

er 2(- -
I — 7-

+ ..-• Lzii:^ (11 9^ , _i^ 4-
4?' 79'

{i~-q'^){i~-q^) y i — q f-q ' ^-q^ i-q'\

('-9'°)(i-9")\' i-q' i-q'"

6q" iiq^-\

I — q'- I — 7"y

' — 9 /55 9 79 ^9 "39

(i-9"*)(i -7'")\'- 1-7' 1-7'" i-?'" 1-7'

Um die Convergenz dieser Reihen zu zeigen, habe ich ihre ersten

Glieder fiir die oben gewählten Werthe von c berechnet.

r;=2.i r=2.5 rf=:4

1.532672 1.250000 1.071797

0.05 1021 0.003024 0.000025

0.000266

«11 = 1.58396 1.25302* 1.07182
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Beitrag zur Kenntniss des Nerven- und Muskel-

systems der Hornschwämme.

Von Dr. R. v. Lendenfeld
in Sydney.

(Vorgelegt von Hrn. F. E. Schulze.)

JLiiie der australischen Euspongia - Arten , welche mit Evspornjid

(üifractiiosa Carter' iclent ist, von mir aber Euspongia canaUculata

genannt wird, zeigt in mancher Hinsicht bemerkenswerthe Ab-

weichungen von dem bekannten Bau'^ des gewöhnlichen Bade-

schwammes, Euspongia officinalis. Der Schwamm ist massig und

besitzt km'ze, abgerundete, fingei"förmige Fortsätze. Diese enthalten je

einen weiten kreiscylinderförmigen , longitudinal verlaufenden Hohkaum,
welcher äusserlich einem weiten Oscularrohre selu* ähnlich sieht. Diese

weiten Röhren münden nach unten liin in ein System anastomosirender

Lacinien ein. Die ganze 01)erhaut ist reich an Poren. Zwischen

den regelmässig vertheilten Porensieben ist ein sehr zierhches Sand-

netz ausgebreitet. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass die

Rölu'en in den ßngerförmigen Fortsätzen mit einer ganz ebenso

gestalteten Haut ausgekleidet sind. Das Gleiche gilt von der Aus-

kleidung der lacunösen Hohlräume in der Tiefe des Schwammes.

Die Röhren inid Lacunen sind nicht Oscularröhren und gehören nicht

zum eigentliclien Schwammkörper, sondern bilden einen Vorhofs-

raum, der mit dem einfülu-enden Canalsystem allein im Zusammen-

hange steht. Auf der Innenseite der Röhren und in den Lacunen-

wänden findet man nämlich keine Oscula. Diese Vorhofsbildung

wei(rht somit von jener ziemlich bedeutend ab, welche ich von den

Auleniden^ beschrieben habe. Sie ist den Nardorusformen reciprok.

' H. ,]. Carter. Description ol' Sponges f'rom Port, Phillip Heads, South

Australia, Cüntinueil. Annais and Magazine of Natural Uistory, Series 5, Volume 15,

p. 316.
- F. E. Schulze. Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der

Spongien. VII. Mittheilung. Die Familie der Spongidae. Zeitschrift für wissenschaft-

liche Zoologie. Band 32, S. 591 ft".

' R. V. Lendenfeld. Über den Bau der Hornschwämme. Zoologischer Anzeiger

für i88s.
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Die Osnüa sind klein. Sic lieg-on stets in Roilion. Diese Reihen

huil'en in l{)n_ü,-itu(linal<n" Rielitung den fingerfijrmiften Fortsätzen entlang.

Die fingerförmigen Fortsätze .sind lo — 20""" dick und ebenso lang.

die Oscula i — 2""° 1>reit, kreisrund und in ziemlich regelmässigen

Abständen, 10 — 15""" von einander entlernt.

An Skeletten .sielit man kehie S]nu- von Osenlis. An Stelle der

Oscula-Reihen finden sicli hier tiefe Rinnen, die zuweilen bis in das

centrale Pseudo-OsciüaiTohr lierabreichen. Am lebenden Sehwaimn

ist von diesen Rinnen nichts zu sehen. Sie sind von dem Schwannn-

gewebc ganz ausgefüllt. Freilich entbehrt <lieses Gewebe jeglicher

Skelettstütze und es erscheint dieser Theil an trf)ekenen Exemplaren

stark vertieft und eingefallen.

An Querschnitten erkemit man. dass das Gewebe, welches diesen

Theil l)ildet, sein' locker und lacunös ist. Die Geisselkammergru])pen

zwischen den weiten und imregelmässigcn . zumeist longitudinal ver-

laufenden ('analen sind wenig zahlreich imd klein, liei weitem nicht

so zahlreich, wie jene des viel dichteren, nur mit kleinen C'anälen

versorgten, skeletthaltigen Theilcs. Diese grossen ( 'anale und Lacunen

fliessen zur Bildung des km'zen Uscularrohres zusannnen: sie gehören

alle dem ausfiilirendinn Systeme an.

Wenn nun schon in dieser Rinnenbildung uns eine bemerkens-

werthe Eigenthündichkeit entgegentritt . so finden wir doch bei der

genaueren mikroskopischen Untersuchung noch viel interessantere

Verhältnisse vor.

Das Skelett ist ein sehr feinmaschiges Euspongiaskelctt. Die radialen

Hauptfa.sern sind wenig \'erzweigt und sandfiihrend. Die Verbindung,s-

fasern hingegen frei von Fremdkch-pern und vi(dtach verzweigt. Sie

bilden zahlreiche Anastomosen. Ihre diu-chschnittliche Dicke ist bei

den verschiedenen Varietät(Mi verschieden und scliwankt zwischen

0.0 1 und 0.02""". Am Rinnenrande mm enden alle die.se Verbindnng.s-

fasern mit sehr scharfen, schwerttormigen Spitzen. Diese Spitzen

stehen .so nahe bei einander, dass die Rinnenwand dicht .stachlig

aussieht.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stachligkeit eine

Vertheidigungseinrichtung gegen .solche fnnnde Eindringlinge ist. die

von den weiten OscnlarWUiren und Lacunen <l(>s ausführenden Systems

aus in den Schwannnkörpcr gelangen wollen.

Vor den spitzen landen der Hornfasei'ii zieht eine Membran herab,

welche das Lacmicngcwelic <ler Rinne durchaus a'ou dem übrigen

Schwammkör] )er trennt. N;icli unten hin ist diese Membran mehr-

fach unterbrochen. Hier treten die avisführenden t'anäle hindurch.

Wir begegnen einer solchen Haut auf beiden Seiten der Lacuncnrinue,
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Diese Häute Ijekleideu die Seitenwände der Rinne in ilirer ganzen

Länge.

Bei genauerer Untersueliung feiner Qnerseluiitte erkennt man, dass

diese Haut aus parallelen Spindelzellen l)e.steht, welche senkrecht auf

der äusseren Obertläehe des Schwammes stehen, indem sie alle von
der Obertläclie radial in die Tiefe herabziehen. Sie bilden melu-ere

Lagen in der erwäluiten Membran — durchschnittlich drei. Die Mem-
bran selbst ist durchaus von gleichförmiger Dicke. Diese Zellen laufen

nach beiden Seiten hin in ausserordentlich feine Spitzen aus. Sie

sind o.i'"'" lang und in der Mitte 0.003""" breit. Der ovale Kern
rindet sich in der Längenmitte. Er liegt jedoch nicht axial, sondern

mehr oder weniger seitlich. In der Umgel^ung des Kernes findet

sich eine sehr geringe Menge gewöhnlichen Protoplasmas, während
der ganze übrige Theil der Zelle aus einer Substanz besteht, die

wesentlich von dem Inhalt gewölmlicher Spindelzellen abweicht. Es

rinden sich nämUch deutliche, kleine, aber das Licht sehr stark und
doppelt brechende rundliche Körnchen in einer homogenen, durch-

sichtigen Substanz eingelx^ttet , welche das Licht wenig und nur ein-

fach bricht. Die Körnchen sind theilweise sehr regelmässig angeordnet,

so dass eine Art Querstreifung der Fasern zu Stande kommt. Die

Körnclien treten nicht zur Bildung do2)2)eltlichtbrechender Scheiben

zusanunen und der Cirad der Regelmässigkeit in ihrer Anordnung ist

auch nicht immer der gleiche. Bei der Untersuchung von Spiritus-

material erkennt man leicht, dass diese Rinnenwandmembranen stark

zusammenziehbar sind, mid zwar so, dass sie sich immer in radialer

Richtung contrahiren. Ilierdtu'ch wird tlie äussere Oljertläche des

Rinnenfüllgewebes mehr oder weniger gesenkt. In der sehr beträcht-

lichen Schwankung der Tiefe, bis zu welcher die 0])erfläche des

Rinnenfüllgewebes in verschiedenen Exemplaren eingesunken ist, drückt

sich die Wirkung der radialen C'ontraction dieser Membranen aus.

Ich glaube aus den angeführten Beobachtungen schliessen zu

sollen, dass diese Membranen Muskehi sind und die sie zusammen-

setzenden Zellen Muskelzellen. Und weiter, dass diese Muskelzellen

in Folge ihrer eigenthümlichen Structur den Übergang von der glatten

zu der (]U(U"gestreiften Faser vermitteln.

An Querschnitten durch tlie Rinnenränder erkennt man, dass ein

eigenthümliches Organ am oberen, äusseren Rande dieser Muskel-

membran sitzt. Man rindet dort nämlich die Membran plötzlich bis

zum doppelten oder dreifachen Durchmesser verdickt. Diese Ver-

ilickungslinie kann an feinen Schnitten genau studirt werden. Man
rindet, dass sie nicht aus Spindelzellen besteht. Grosse kugelige Kerne

sind hier sehr deutlich, diese erscheinen einer granulösen Substanz

4
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('ins"<'l>f*ttot. Zweifellos gehört diese Substanz Zellen an, deren (lirenzen

nicht deutlich sind. A'^on dieser RandverdickniiQ- gehen seitlich körnige

Fasern a1i, welche tangential in der äusseren 01)erhaut des Schwannnes

dahinziehen und zuweilen auf" ziendich lange Strecken hin verfolgt

werden können. Oben stehen auf dieser distalen Verdickung der Muskel-

lamella spindelfch-uiige Sinneszellen auf. Die basalen Enden aller dieser

auf eine ziemlich l)reite Zone verstreuten Zellen krümmen sich gegen

tlie obenerwähnte Verdickung hin, und sie stehen mit derselben in

dtrcctem Zusamnienhange. Eine Verzweigung der Basalau.släufer wurde

nicht beobachtet. Der Zellkcirper selbst hat die gewöhnliche Form.

Die Zellen sind etwa 0.03""" lang mid 0.002""" in der Mitte, an der

Kernanschwellung breit. In dem Zellkör})er linden sich nach Osmium-

behandlung jene charakteristischen, dunklen Körnchen, welche von

JicKELi' in den Sinneszellen der Hydroiden entdeckt worden sind und

welche auch liei den Spongien- Sinneszellen vorkonmien. und hier ein

besonders deutliches luid werthvolles Kriterium abgelten.

Ich glaube die oben beschriebenen Gebilde am distalen Rande

der Muskehnembran folgendenuaassen deuten zu sollen.

Die ganze Verdickung, welche nur stellenweise unterbrochen ist,

besteht aus Ganglienzellen, deren Kerne an Praeparaten deutlich sind,

deren Conturen jedoch nicht klar hervortreten. Die körnigen Fäden,

welche in tangentialer Richtung von diesen Ganglien abgehen, sind

Nerven, welche die Verbindung der Ganglien mit entfernte]" gelegenen.

vorläufig noch unbekannten Gebilden, herstellen.

Aus der obigen DarsteUung geht hervor, dass die Sinneszellen-

zone dem oberen Rande der Muskehnembran entlang zieht und somit

zwei Streifen von Sinneszellen ge])ildet werden, welche das Rinnen-

tullgewebe an der Oljerfläche eiiu'ahmen.

Ich glaube, dass dieses Gebilde unseres Schwammes einen directen

Vergleich mit dem Ringnerven der cykloneuren Medusen (Eimer).

den Hydromedusen zulässt und darauf hinweist, dass die Spongien.

weil einer ähnlichen EntA\ickelung fallig wie diese C'nidarier, von

ilmen wahi-scheinhch urs])rünglich nicht so sehr verschieden waren,

wie wir gewöhnlich anzunehmen pflegen. Freilich nuiss zugegeben

werden, dass durch convergireude Entwickelung hier eine Ähnlich-

keit entstanden sein mag. die gar keinen phylogenetischen Schluss

gestattet, um so mehr als diese Gebilde der Spongien mesodermal sind

und nicht subepithelial wie bei den Hydi'omedusen. Auf diesen Gegen-

stand näher einzugehen. Avürde uns jedoch weiter fuhren, als es in

einer vorläufigen Mittheilung geboten scheint.

C. JiCKELi. ri)i*r (Ich Bau ilei'llyiin)i(l[>ulyi)<'ii. Morphologisclies Jalii-b. Bd. Vlll.
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Wenn ich niui nocli einen km-zen Rückblick auf unsere Kenntniss

des Nerven- und Muskelgewebes der Spongien werfe, so düi-fte dies

meinen Mitarheitern auf diesem Gebiete einerseits von Wertli sein,

und findererseits Avird eine solche Zusammenstellimg auch allgemeinen

morphologischen Untersuchmigen zur Grundlage dienen können.

Zuerst wies F. E. Sciivlze , der Begründer der neueren Spongio-

logie nach , dass bei vielen Schwämmen einzelne Faserzellen , und auch

Faserzellencomplexe, contractil seien. Diese P^ntdeekung. dass die längst

l)ekannten Bewegungen der ausgewachsenen Schwämme (Larven, junge

vSi)ongillen u. s. w. Itewegen sich ohne Faserzellencontraction) nicht

durch eine Zusammenziehung der Grundsubstanz oder der Epithelien.

sondern durch Zusammenziehung T)estinnnter, diesem Zwecke ange-

passter Elemente, venu'sacht wenlen. ist vielfach von mir und An-

deren bestätigt worden.

Im Jahre 1880 demonstrirte C Stewart »Palpocils« an Grantia

rompfesfia vor einer Versammlung der Königlich EngUschen miki'o-

skopischen Gesellschaft. Ich bin nicht in der Lage über diese Anga])e.

die mir erst vor einigen Monaten bekannt geworden ist, em Urtheil

al)zugel)en. Ich selber halte die Existenz von Sinneshaaren an den

von mir entdeckten Sinneszellen aus apriorischen Gründen zwar für

wahrscheinlich, habe jedoch PalpocUs nie gesehen.

Ich habe eine Anzahl von australischen Kalkschwämmen, Schleim-

schwämmen mid Hornschwämmen genauer mitersucht mid an einigen,

JcmIocIi verhältnissmässig mu" wenigen Zellen geftmden, die ich als

nervös betrachte. Von Hornschwämmen habe ich l)is nun bloss die

Aideninae und die Gattung Euspongia (die australischen Ai'ten) hierauf

gepriift. Die thatsächlichen Befunde in diesen Gruppen sind folgende:

Si/cnndra arhorea Hafx'kel. Die Sinneszellen bilden einen Ring

am Emgange der einführenden Canäle.

Grantessa sacca R. v. L. Die Sinneszellen stellen in Gruppen am
Eingange der eintülu'cnden Canäle.

Vosmamn gi'aclUs R.v. L. mid Sycandrn pila R. v. L. Die SümeszcUen

stehen in Grup})en weiter ab im Umki'eise der Einströmungsöflhungen.

Leitcandra saccharata Haeckel und Lemxmdra meandrina R. v. L.

Die Sinneszellen stehen in Gruppen, welche unregelniässig über die

Oberfläche zerstreut sind.

Leiicetta microrhap/u's und Leucaltis Helena R. v. L. Die Sinnes-

zellen stehen einzeln an der Obertläclie zerstreut, scheinen jedoch

zahlreicher in der Nähe der Einströmungsöffnungen zu sein.

Aulena villosa R. v. L. Die Sinneszellen stehen üi kleinen Grup])en

an den Vereinigungslinien der Membranen, welche im Vorhofsraume

ausgespannt sind.

Sitzungsberichte 1885. 86
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Hahne (jlohosa R. v. L. Die Siimeszellen stellen in (ii-ui)peu an

den Rändern der Membranen, welclie in den lacunösen Räumen des

einliilirendcn C'analsystems ausgespannt sind.

EuspoiKjia aiitalkuktta R. v. L. Die Sinneszellen Ijilden Zonen,

welche an der Oberlläclie die laemiöse Ausbreitung des austülireuden

Systems umzielien.

Diese vereinzelten Beobachtungen lassen gar keinen allgemeinen

Schluss zu, da die Beoliachtungen an verschiedenen Arten so sehr

verschieden sind.

Ich habe schon ti'üher' darauf hingewiesen, da.ss die SenuLZF/sche

Bezeiclumng der zusammenziehbareii Elemente als »contractile Faser-

zellen« inui, da nervöse Elemente neben ihnen aufgefunden worden

sind, nicht mein- nothwenilig ist und durch die; Bezeichnung Muskel-

zellen ersetzt werden kami.

Sowohl Muskel- wie Nervenzellen shid nies odermal. Die Epi-

thelieii der Spoiigien scheinen nirgends in der Weise weiter entwickelt,

wie bei höheren (Joelenteraten. Sowohl Entoderm wie Ektoderm l)leiben

stets einfach."'

' R. V. Lenoenfeld. Das Nervensystem der Sjiongien. Zoologischer Anzeiger

Nr. i86.

^ IIaeckel hat einige Kalkschwäinnie mit stellenweise mehrsehichtigem Entoderm

beschrieben. Bis jel/.t ist diese Angabe nicht bestätigt worden. Vergleiche aiicli Vosm.\er

in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreiches, Porilera.
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Über den Einfluss der Zusammensetzung

des Griases auf die Nachwirkungs-Erscheinungen

bei Thermometern.

Von H. F. WiEBE

,

teclmisclieiii Hülf'sarbeiter der Kaiserlicheii Normal- Aiclmiitrs-C'niiiniissioii.

(Vorgelegt von Hrn. Auwers.)

Im Ausclilus.s nii die Ällttheilungen , welche ich mir im vorigen Jahre

erLaubt hahc. im Auftrage des Hni. Prof. Dr. Foerster der König-

liehen Akademie der Wissenschaften zu überreichen (s. Sitzungsberichte

1884 S. 843 ft".), gestatte ich mir heute, mit Genehmigung des Hrn.

Directors der Kaiserlichen Normal -Aicluings-Commission, über einen

vorläufigen Abschluss der von dieser Behörde in Gemeinschaft mit

den HH. Prof. Dr. Abbe und Dr. Schott in Jena ausgeführten tliermo-

metrischen Untersuchungen zu berichten, welcher die damals ausge-

sprochenen Hoffnungen im Wesentlichen erfüllt.

Es ist nämlich im Verlaufe dieser Arlieiten gelungen, eine Glas-

sorte herzustellen, welche sich leicht vor der Lampe verarbeiten lässt

tnid den im vorigen Berichte näher dargelegten thermischen Nach-

wirkungen in viel geringerem Grade unterworfen ist, als das Glas

der in den letzten Jalu'zelmten in Deutschland hergestellten Thermo-

meter, und auch in merklich gei'ingerem Grade als die in anderen

Ländern zur Thermometer -Fahrication zur Zeit benutzten Glassorten.

Diese in der Reihe der bezüghchen Fabricationsexperiinente und
Analysen nüt der Nr. XVI"' bezeichnete Glassorte hat folgende Zu-

sammensetziuig

:

Kieselsäure 07.5

Natron 1

4

Zinkoxyd 7

Kalk 7

Thonerde 2
.

5

Borsäiu'e 2

Zwei andere Tv])en, welche sich etwas weniger leicht vor der

Lampe verarbeiten lassen, dagegen hi Betreff der thermischen Nach-
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Wirkung .sich ebeii.so güiLslig wie das vorerwähnte Glas verhaUen,

sind die beiden mit Nr. XIV'" und Nr. XVIII'" bezeichneten, dei-en

Zusammensetzungen die tblge)ulen süid:

XIV"'
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Bei oiiior Reihe junger Thermometer aus Thüringer (ilas hatte eine

26 .stündige Erwännung auf 100° einen An.stieg des zeitigen Eispunktes

von o?2 6 und eine .solche von dreitägiger Dauer einen Anstieg von

o°40 bewirkt. Bei den Thermometern aus Glas XA^I'", XXII und XXXI
-wurde das Verschwinden der von der Anfertigungstemperatur her-

rührenden Depression durch den Siedeprocess derartig beschleunigt,

dass sogar schon eine halbstündige Erwärmung auf 100"^' ausreichte, um
ein mehrere Hundertel Grad betragendes Ansteigen des maximal depri-

mirten Eispunktes hervorzubiingen. Weitere Versuche wurden wegen

der geringen Resistenzfahigkeit dieser Gläser bisher nicht angestellt.

Ferner hat sich herausgestellt, da.ss die Eigenschaften des »Jenenser

Glases« für theraiometrische Anwendungen auch insofern sehr günstig

sind, als die an sich schon sehr kleinen Depres.sionen , welche die

Eispunkte der aus ihnen angefertigten Thermometer durch längere,

schneller Abkühlung voraufgehende Erwärmungen auf 100° erfalu-en,

sich ungemein schnell wieder ausgleichen, so dass schon nach Verlauf

von zwei bis di-ei Tagen der Eispimkt wieder seine alte Höhe eiTcicht

hat. Nahezu ebenso günstig haben sich in dieser Beziehung die liier

imtersuchten französischen Thermometer verhalten, während bei den

englischen Thermometern nach etwa einem Monate erst die Hälfte der

durch das Sieden hervorgerufenen Depression wieder ausgeglichen ist.

und es bei den aus Thüringer Glas in den siebziger Jahren ver-

fertigten Tliermometern durchsclmittlich eine Zeit von vier bis sechs

Monaten bedarf, bis der durch Siedepunktsbestimmungen deprimu-te

Eispimkt seinen vorherigen Stand wieder eiTcicht hat. Eine ausführ-

lichere Darlegung über den zeitlichen Verlauf der thennischen Nach-

wirkung und seine Beziehimgen zu der chemischen Zusammensetzung

des Glases soll in Bälde an einer anderen Stelle gegelien Averden.

EndUch lässt sich auch, obwohl die Vergleiehungen mit dem

Luftthermometer bi.sher nm- mittelbare imd vorläufige gewesen sind,

bereits erkennen, dass die Reductionen der Angaben von Thermo-

metern aus »Jenenser Glas« auf das Luftthermometer kleiner und

regelmässigen' sind, als die entsprechenden Reductionen der Angaben

der Thermometer aus geliräuchlichem Thüringer (das. Die ent-

sprechenden Reductionswerthe für die hier untersuchten französischen

Theraiometer (von Tonnelot) sind allerdings durchschnitthch noch

etwas geringer, wogegen eine Reihe hier untersuchter englischer

Tliermometer sehr stark von dem bezüglichen Verhalten der Thermo-

meter aus französischem und aus Jenenser Glas abweichen und aucii

einen weniger einfachen Verlauf der Reductionswerthe erkennen lassen.

Die nacldblgende Zusammenst(>lhing enthält die Aorläuligen

Reductionen, wie .sie sich durch die Vergleichung der Thermometer
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mit dem an das Lufttlioniiomctpr ang-eschlosseuen Normalthermometer

der Normal-Aicliungs-l'ommi.ssioii ergel>en liahen.

Bei Temperaturen

in Cenfigraden
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Wenn, wie bei dieser (iclei>pnlioit scliliosslicli noch l)einevkt

werden möge, die Untcrseliiede der Reductionen auf das Luf'ttlienno-

meter, welche an die Angal)en A'on verschiedenen Thermometern aus

den g-ehräucldichen Glassorten anzu1)ringen sind, wie wir oben gesellen

haben, in der Nähe von + 30° bis + 40^ bis zu '/^ Centigrad an-

steigen k()nnen, so geht daraus hem'or. dass eine grössere Gleich-

förmigkeit der Zusammensetzung des bei Tliermometern anzuwendenden

Gla-smaterials auch in flieser Beziehung von grosser wissenscliai'tliclier

und weittragender praktischer Bedeutung ist.

Zur Ergänzung unserer ersten Mittheilung über den erheblichen

Einfluss. welchen das gleichzeitige Vorhandensein nahezu gleicher

Mengen von Natron inid Kali auf die thermischen Nachwirkungs- Erschei-

nungen ausübt, habe ich zu bemerken, dass auf Wunsch der Nornial-

Aicliungs-Commission von Hrn. Dr. Schott in Jena noch eine Glassorte

hergestellt worden ist, welche den gleichen Kalkgehalt, wie die a. a. O.

S. 848 aufgeführten Glassorten Nr. IV und VIll aufweist, jedoch 7.5 Pro-

cent Kali und 7.5 Procent Natron enthält, während das Glas Nr. IV

13.5 Procent Kah und das Glas Nr. VIII i 5 Procent Natron enthalten.

Es konnte nämlich der Schlussfolgerung jener ersten Mittheilung,

wonach das nahezu in gleichem Betrage vorhandene Nebeneinander

beider Alkalien einen entscheidend ung-ünstigen Eintluss auf die ther-

mischen Nachwirkimgs- Erscheinungen übt, entgegen gehalten werden,

dass in der damals synthetisch hergestellten Glassorte Nr, XXII nicht

bloss das Nebeneinander von Kali und Natron, sondern auch der grössere

Gesammtantheil dieser beiden Bestandtheile imd der entsprechend ver-

minderte Antheil von Kalk ungünstig gewirkt haben könne.

Diese Folgermig wurde jedoch diu'ch die damals gegebene Zu-

sammenstellung der Analysen deutscher Thermometergläser nicht be-

stätigt, da in diesen die Verschiedenheiten des Kalkgehalts einen be-

sonders erheblichen Einfluss auf die Nachwirkungs -Erscheinungen nidit

erkennen lassen. Die Grösse der Nacliwirkungen schien viebnehr

von dem Gesammtgehalte an Kali und Natron nahezu unabhängig zu

sein und allem Anschein nach lediglich in einer einfachen Beziehung

zu dem Verhältnisse zwisch(>n dem Natron- und dem Knligchalte zu

stehen. Immerhin überstiegen die bei der Anfertigung der in Rede

stehenden Glassorte (XXII) zugelassenen Unterschiede in dem Kalk-

gehalt imd in dem Gesammtgehalt an Alkalien die l)ei Am ül)rigen

Glassoi'ten vorgefundenen Unterschiede.

Das auf(Jrimd vorstehender Erwägungen hergestellte, mit Nr. XX'"

l)ezeichnete CUas hat nunmehr im Allt;enieinen die Folgerungen hin-

sichtlich des ungünstigen Einflusses naliezn gleichwerthigen Vorkonun(>ns

von Kali und Nati-on bestätigt. Indesseji lässt sich erkemien, dass
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1)pi dem Glase Nr.. XXII die selir starke Verminderung- des Kalkgelialtes

doeli nieht ohne p]influss auf die migünstig-e Steigerung der Naeli-

wirknngen gewesen war.

Bei Glas Nr. XX'" hat sieh nämlich die Depressionsconstante

erheblich kleiner als bei Nr. XXII , indessen immer noch melu' als

doppelt so gross herausgestellt als bei den Glassorten IV und VIII.

Hieraus geht nunmehr völlig unzweifelhaft hervor, dass Kali und

Natron bei der Zusammensetzvmg von Thermometerglas einander niu*

vollständig ersetzen dürfen, dass dagegen die theilweise Er-

setzung von Natron durch Kali und umgekehrt, unter Festhaltung

der übrigen Bestandtheile , in Betreff der tliermometrischen Eigen-

schaften nur ungünstig wirkt, indem sie die Nachwirkungs-Erschei-

nimgen steigert. Und zwar ist diese Steigerung nach den Darlegungen

im vorigen Berichte um so grösser, je mehr sich das Verhältniss der

Alkalien zu einander der Gleichheit nähert.

Zu dem obigen Ergelmisse, wonach das Glas Nr. XX"' mindestens

die doppelte Grösse der Nachwirkung erkennen lässt wie die beiden

Glassorten Nr. IV und VIII, ist übrigens noch zu bemerken, dass die

Herstellung von Thermometern aus dem Glase Nr. XX'" erst ganz vor

Kurzem ermöglicht worden ist, so dass die bei dieser Glassorte bis jetzt

beol)achtete Depressionsconstante noch nicht als der definitive Betrag

angesehen werden kann. Vielmehr ist der Werth derselben offenbar

noch im Steigen begriffen, obgleich das Altern auch dieser Thermo-

meter durch die erwähnte Art der Behandlung thunlichst besclileunigt

worden ist. Es haben sich nämlich im Mittel aus den Ablesungen

bei zwei Thermometern aus dieser Glassorte der Zeitfolge nach filr

die Depressionsconstante nachstehende Grössen ergelien:

D a.t u m
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andero. Tlionnometorgläser an,s>'etbrtigt und dio axis doiisol))on lior-

jTestollton 'riiormoiiiPl^cr bei der Norinal-Aicliung.s-(;ommi.ssion auf" ihre

Nachwirkinig uutersuclit worden. Von den Ergebnissen dieser Unter-

suchungen .sollen hier in der nachfolgenden Tal)elle, welche sich an die

in der ersten Abhandlung auf Seite 847 und 848 gegebenen Tabellen

anschliesst. nur einige von allgenieinereni Interesse kurz aufgefiihrt

werden, während eine austuhrliche Mittheihnig ülier die sännntlichen

Versuchsergebnisse an einem anderen Orte erfolgen wird.
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XLV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

12. November. Sitzung der philosophisch -liistorisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. IL'. Wattenbach las über die Inquisition, welche von
dem Coelestiner Petrus gegen die Waldenser in Pommern
und der Mark Brandenburg in den Jahren 1393 und 1394 ge-

führt wurde.

2. Hr. Kirchhoff legte eine Anzahl von Hrn. Lolling in Berlhi

abgeschriebener archaischer Insclirit'ten vor. welclie umstellend

abo-cdruckt sind.
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Archaische Inschriften in Boeotien.

Von II. LOLLING.

(Vorgelegt von Hrn. A. Kirchhokf.)

Akräpliia. Im Hof der Demarchie in Karditza. Graue, oben zu-

S'e.spitzte Platte

:

1 . AI^TVH'O //// "ApTvXKo[g

Graue, dicke Platte, ebend.:

2. D|///vNIA//// ^Femocg?

Graue, oben spitze Platte, ebend.:

3

.

LV VIAI? I KA E]t;[^Jcipi'[7ja

Auf zwei grossen unbeliauenen scliwarzen Blöcken, ebend.:

4. I. EKPl 2. U\HR

er

'Ettj Kas . . . A](X|3otT£Jc

Wenn beide Inschriften, wie es fast den Anschein hat, zusaminen-

gelinren. ist hier tlie gleiche Nachlässigkeit geübt worden, wie in

einer späteren thisbischen Graljinschrift: Itti NjxoxAvj?.

Würfelförmiger Block aus schwarzem Stein , ebend.

:

5. iV\^Nini"i'//////// MimT[7ro<;

Schwarze, oben zugespitzte Platte, ebend.:'

h. EPIFOIkONI 'Ktti FoiyMn

Im Hause des Demetrios Xenakis in Karditza. Grosse, graue

Platte:

7. ©oiN//////// *Drvf:^

' Ebend. auf" einer schwarzen, oben geliroclienen Platte in gi-osser ydirift

NOQQNV. In der Mittli. IX. S. 5 n. i publicirten Grabschrift ist am Ende wahr-

scheinlich ein S wef);gebrochen , ebend. S. 6 n. 2 lautet der Schluss YA. also Mi'«Tif/«y«,

so dass die vermeintliche Entdeckung "einer bisher unbekannten Foiin für O" nur auf

der Ungenauigkeit des Copisten beruht.



1032 Hitziiiiü; der iiliilosopliiscli-liistoiisclien ("lasse vom r2. Nuveinljcr.

Cliäroiu'ia. An der Westseite des Hauses des A. Dardavesis

in Kapräiia uniftekelirt eingemauei-t. Grauer Kalksteinl)lock; der Au-

faiiii' der Inselirif't zerstört, das Ende steckt in der Mauer:

8. ////////// IITf?0(DO npcfoy

Im Museum. Fragment eines Lasisförmigen grauen Grabsteins:

9. EV+l©IO Ei^t^iol?

El»end. Grosser Block aus grauem Stein:

IG. UAI^I^ITINOf Xappiuvog

Koroueia. An der Tliür des Hauses des Chr. Galis in Mamura

>)ei Koroneia eingemauerter grauer Stein:

Kreusis. Im Heiligsten der Capelle des Hag. Nikolaos in Liva-

dostro. Block aus grauem Stein:

12. MEAAA/OIO^ MeXciv^io?

Lebadeia. Unter der Gruppe von Ölbäumen am Nordrand des

sogenannten Livadaki, ungefähr 20 Älinnten von Livadia, auf dem

Grundstück des Toüas. Postamentähnlicher Block aus grauem Stein:

13. / ©OKUO 'Aya.po>cXl^[iiCg

Vor dem Hause des Bitzaksis. nicht weit von den Herkynaiiuellen.

Grauer Stein, der Aiitang der Inschrift steckt tief in der Erde:

1 4. MOKYOIOAC Sx\iJ.cKv^l^ug

15. Leuktra. Die I. G. A. 201, sowie die ebend. 249 pul)li-

cirten Lischriften sind, wie sie dort nütgetheilt werden, am Anfang

vollständig und die Lesungen stehen, wie eine neue Vergleichung ge-

zeigt hat, sicher, so dass die von Fick bei Meistkr in der CoUitz-

schen Sammlung zu Nr. 851 und 852 vorgeschlagenen Lesungen,

wenigstens ])ei 852 sicher, nicht das Richtige treuen.

Die Inschrift I. G. A. 248 ist nicht von Deciiarme, sondern von

Rangabe richtig wiedergegeben: 0IOON.
Orchomenos. An der Kapelle des Hag. Demetrios im gleich-

namigen Dorf:

16. EPPlAE^IOI "Et 'Aye(i)<Tl^i

Vergl. Mitth. VII S. 3Ö0, 13.

Ebend., grauer Block:
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17. EPPlAETORINOI Ett' ' kyi{i)Toplvoi

Die I. G. A. 293 publicirte Inschrift, die auf einem erhöhten

Streifen eines an der Südseite der Klosterkirche vermauerten grauen

Blockes steht, lautet

18. CANAXIl>OTOS FoLva^i^oTog

und von einem Versehen des Steinmetzen kann nicht die Rede sein,

das C am Anfang steht so sicher wie in der Inschrift von Turnavo,

Mitth. VII S. 224.

Bei der Kapelle der Panagia hn üorfe Degle, cii'ca 1'
, Stunde

von ürchomenos. Block aus grauem Stein (Inschrift vollständig):

19. HERMON 'Epiucv

^E^P I EV 0£o-7r(£u

In der Umfassungsmauer der Kapelle des Hag. Demetrios im

gleiclmamigen Dorf. Grauer Steinhlock:

20. kA®l<. Ka(/)([cr(oi? oder Koi,(piTiSwpog oder ähnlich.

An der Südseite der Klosterkirche' eingemauerter grauer Block:

2 1 . nouv/v\Es:TOi? noXvfXYia-Twp

Platää. In der byzantinischen Capellenruine Hag. Athanasios,

7,, vStunde von Kokla, am Wege nach Kaparelli. Block aus grauem

Stein, Theil eines Pilasters:

22. Q DAMREA/ Ettj ^aiMsvsTce
LU m

H
O
TTT

Tanagra. Vorläufig im Haus des Antikenwächters Alekos Basiliu.

Kleine Porossäule:

23. DAMOA/IKO/// AaiJLinnol?

Auf Porossteinen el)end.

:

24.
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31. ©A///U//7/IYA *flt[ojx[Aj,x^

32. ////ni//.'?oii *<'&wv

Tliclx'U. Im Museum. Nr. i<j3ü. Bläuliche Marmorplatte

:

33. A,/AA/T|[>A^ A[i\c<.vTi^oi^

Bei der Pust. Auf einer l)läuliclieii olien zugespitzten Marmor-

platte :

En I "E-i

nPOCAOKA npo^So>cSi.

ANTI(l)ANHC 'Av-K/JÄi-vie.

34. AI?I^TOMTOA/ \'s.piijToy(e)iTijüv.

Vor der Kirche de.s Ila.ü'. Athanasios in der Vorstadt Pyri. (iro.sser

] iläulicher Marmorl )lock

:

35. \>^\90N Aeugwv

Im Museum. Dicke weisse Marmorplatte:

36. OEOkTIOA^ Qeox.ri^cie

Ebend. . Nr. 248. Unheliauener Felsblock:

37. I^KA/tOlA 'Pvvy^wv

Tliespiä. Ä. Musf'U/j> In Erunokmtro. Roh b(>hauener Block aus

grauem Stein; auf einem geglätteten Streifen:

38. AAAOARYOS 'AyaS-Äpx«'^

Ebend. Block aus graiiem Stein:

39. APEUU "A-£AA[erc

Ebend. Desgl.'

40. ARI^TOHI^ATf^ 'Actcrrox;f^r£(i)c

50W E.TTOJcAe-

OWIVa '1«

^f''^-

41- 3V>IOJI3 ''°'

Klienil. (irauer Steinltlock :

42. .AI^KAHA 'kpy.ot^la.

' [Die iillcic linnlisclic Insclirill slniiirril inisciiciiieinl ans di'iii Aiirrmnc des

3. Jalirhmiderts. die jüiinoic. ti.-icIi Aiisueis ilires Iniiidles wie iliics .Mpiiabclcs lako-

niseiic. jjeiiürl vcnniiddicli ciiiein der .lalire an, in weUlieii in Thesi)i.ä eine lakedä-

inonische Mora unter Bei'elil eines roleinarchen slaliunirt war, d. Ii. dem Zeitraum von

378 bis kurz vor der .Sehlaelit hei Leuktra. Übrigens sollte das erste Zeiehen der

ersten (untersten) Zeile ohne Zweifel ein B sein. A. K.]
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Ebend. Weisser Marmorblock:

43. PRO^VUUC Bpo%vXX[og

Ebend. Weisse Marmorplatte:

44. lOOAUEIA Aa)u]o&aA£ia

Eljend. Block aus s:rauem Stein:

45. OIOA/VSIOC AiovvTiog

Ebend. Bläulicher Marmorblock:

46. FEIAI?IA/0| Fetuphog

Vergl. I. G. A. 250.

Ebend. Block aus gi-auem Stein:

4 7

.

EVOVM I OAC Et;^t;w,'dV

Ebend. Grauer Steinblock:

48. EYKi-EI-^'AS: EuxAej'öV

Ebend. Desgl.:

49. EXEI>//////// 'ExE^Koe

Ebend. Desgl.

:

50. OEBA . . (DIUO^ @(e)Sx . [o](/)(Aoe

Ebend. Desgl.

:

51. IOYI>lk. 'I^vÄ'>c[a

Ebend. Rundlicher roher Feldstein:

52. FISARvi/OC F((Tcifr/,og

Eljend. Dünne graue Steinplatte:

53. lOOTC 'l<T];^oT[og

Ebend. Postamentähnlicher Block aus weissem Stein. Über der

Inschrift ein rother Streifen:

54. KAUHS KciXXtg oder KaAAi'e

Ebend. Kleiner Block aus grauem Stein:

55. K^R^SODOTO^ Kepsa-i^oTog

Ebend. Block aus grauem Stein:

56. \lEjT„^t.OEA/E\A K\Kes(TT^£mci

Ebend. Kleiner Block aus grauem Stein. Die Inschrift in feinen

Zügen eingeritzt:

57. ////AkRARIOA^ \\cixpupl^ug statt \]uxpciTldxg?

Sitzungsberichte 1885. 87
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Ebend. Block aus grauem Stein:

58. MEA/ARYA Mevoip%x

Ebend. Desgl., auf geglättetem Streifen:

59. MA/ASARETA Mvao-otpeVat

Ebend. Desgl.

:

60. ////IXNTAINO//// n[a.Tfl6(vo]c

Ebend. Grauer .Steinblock

:

61. -|-ENO®AA/ 1 v^ . Esvi(pot,v[TO';

Ebend. Weisser Marmorblock:

62. PROMAO lAAC npoiuotS-.'öV

Ebend. Block aus weissem Kalkstein:

63. PVRRINAS nvpplvug

Ebend. Postament aus weissem Stein , mit Farbespuren und Resten

firüherer Benutzung:

64. ©EH^TA ^eXluTd, statt *iA(W?

Vergl. 1. G. A. 279, R. Meister in CoUitz. Sammlung der griecli.

Dialektinsckr. Heft HI 781.

Ebend. Grauer Steiublock:

65. ®0-f^ *fl^[0?

Ebend. Desgl. R. u. 1. Stos.sfläclie . grosse Buchstaben:

66. ^nPTITI?!

B. Im Gebiet von Thespiä zerstreut. An der Südwestecke der

Kirche Ko/jw>i(rjc T*ic ©Eoroxotj in Paläopanagia. Grauer Block:

67. AiV\®IKUEA 'A)M(^jV.XE(i)ai

Bei der Kapelle der Hag. Trias in Tatesa. Block aus gi'auem

Stein

:

68. ACOPOKR 'Aö-ü)7roxp[otT£j?

In einem Pfeiler innerhalb der Kapelle der Metamorphosis im

Dorfe Ma^Tomati ist ein grauer Block vermauert, mit der Inschrift

69. ////SOTIMOS "IJtoti)uo?

Die bis jetzt nur aus Copien von Ross und Schillb.vch bekannte

archaische Inschrift I. (x. A. 146, welche an der Südostecke der Kirche

des Hag. Blasios bei Paläopanagia ziemlich hoch eingemauert ist,

lautet nach meiner von luiten genommenen der Ross'schen zunächst

stehenden Copie
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70. MNAMpllDHAF mvSifjL £[7r]' 'OXiye{l)-

OAIIMDHAT^I?! ^a, fx h Trci.T{z)\p k-

TID^aiUD^D^ Ti '0<T{^iKog. ilc

APDCDSIMEND^ at7ro<^S-/ju£vo?!

Das 5. Zeichen in Z. 4 ist quadi-atisch , die Annalune eines (p

{m (piXo<;) also ausgeschlossen; da c keinen Sinn giebt, bleibt nur Q
übrig, dessen Kreaz zerstört ist.

An der Ostseite der Kapelle des Hag. Athanasios, südöstlich unter

der Höhe von Erimokastro. Crrauer Porosl^lock: die erhaltenen Buch-

staben sind vielleicht nur ein Fragment aus der Mitte einer Grrab-

schrift. da die Ränder rechts und links neu behauen zu sein scheinen:

7 1 . r'ETP\/\

An der Nordwestecke der Cai>elle des Hag. Elias in Kaskaveli'

eingemauerter Block aus hartem, Aveissem Kalkstein:

72. I?E+IA^ 'Fs^ltng

Vergl. I. G. A. 280.

In den höchst unscheinbaren Ruinen der Capelle des Joh. Pro-

di'omos vor dem Dorfe Paläopanagia . links vom Wege zum Musenthal.

WürfcltÖrmiger grauer Steinblock

:

73. ®AA/0®IUOC -^MicptKog

An der Brücke bei Xeronomi eingemauerter grauer Block:

74. AE IAA^^AM IXO^ xjAe/bV Xtifju^og

Über Lcuktra s. o. VI.

Thisbe. Am Haus des Konstantinos Papajoannu in Dombrena
eingemauerter kleiner Block aus grauem Stein:

75. -KEA/OTIMOC ^tviriixog

Eine nochmalige genaue Untersuchung des Steins I. G. A. 167

lieferte folgende neue Copie:

76. N^^TOI/ZZ/KAIY^ENOI^I^ANE^CDIUO.
////^nO////AI?I^^TEVONENni?OlviAtOI^

Der Stein ist an der Südseite der Capellenruine Hag. Lukas kopf-

über eingemauert.

' Vor der Südseite derselben Capelle liegt die Inschrift I. G. A. 277. Meine

Copie des jetzt etwas beschädigten Namens l'RClHUhFS schliesst jeden Zweifel an der

Richtigkeit der Ross'schen und RANGABE'schen aus. — In einer Treppe im Innern der

Capelle Fragment eines grauen Steins mit DIPUD; der erste Buchstabe wahrscheinlich

ein halbes ©.

Ausgegeben am 19. November.

(kr Kci.l.scliu.tcrei.
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XLVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

19. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. DiELs las den zweiten Tlieil seiner Abhandlung über

Seneca und Lucan (s. Sitz. Ber. S. 1003), welclie in den «Abhand-

lungen« der Akademie zum Druck gelangen wird.

2 . Hr. ScHWENDENEE legte eine Mittlieilung des Hrn. Dr. M.Wester-

maier hierselbst vor: zur physiologischen Bedeutung des Gerb-

stoffes in den Pflanzen. Dieselbe wird in einem der nächsten

Berichte erscheinen.

Ausgegeben am 3. December.

Sitzuiiffslierichte 1885.
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XLVII.

SITZUNGSBERICHTE
PER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

26. November. Sitzung der philosoplüsch-historischen Classe.

A'^orsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Mommsen las über die römische Legende von König

Tatius.

Ausgegeben am 3. December.





1885.

XLVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN=

20. November. Sitzung der pliysikaliscli- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auvvers.

1. Hr. A^ON Helmholtz las: die Elektrodynamik nach Faea-
DAY -Maxavell"s Hypothcsc zurückgeführt auf Hamilton's

Princip.

2. Hr. Kkoneckee las über die absolut kleinsten Reste

reeller Grössen.

3. Hr. Dr. H. v. Jheking, Natm'alista des brasiHanischen Reichs-

museums, hat aus Rio Grande, Provinz Rio Gi-ande do Sul, unter dem

25. September d. J. Beobachtungen über die Fortpflanzung der

(1 ü r t e 1 1 h i e r e eingesendet.

4. Hr. Schulze legte eine Arbeit des Assistenten am Zoologisclien

Institute Hrn. Dr. K. Heider vor: ülier die Anlage der Keim-
blätter von Hydrophilus piceus L.

Die Mittheilung Nr. i wird in einem der nächsten Berichte er-

scheinen, Nr. 2 und 3 folgen umstehend.





1045

Die absolut kleinsten Reste reeller Grössen.

Von L. Kronecker.

(Fortset/Aing der am 30. April gelesenen Jlitflieilung'.)

VII.

xvm Sclilusse des art. VI lial>e ich die Logarithmen der Vorzeicheu-

werthe von:

für die Darstelhmg des Logarithmus des Lr.GENDRE'sclien Zeichens ver-

wenihH. Diese Bemitznng der Logarithmen beruht auf der Congruenz:

(9i) —T (log a — log
I
«

I
)^ -— log sgn. (7^ V (

I — s^'n. a) (mod. 2 )

.

welclie oifenliar fiir jede reelle Grösse a und für jeden der verschiedenen

Werthe der Logarithmen Geltung hat. sowie auf der allgemeineren

Congruenz

:

C^V) ^logsgn. n ö,. ^ yS (i — sgn.r/,) (mod. 2) (^ = 1.2.3,—),

welche aus jener unmittelbar folgt.

Die zweite der beiden Formeln, diu-ch welche sich im art. IV

die zwischen zwei Zahlen in . n bestehende Reciprocitäts- Beziehung

ausgedrückt findet, nämlich die Formel:

{^') |;E(i -^S-"-R(^))+|2('-^.^'^-R(^))=t('»- 'U«- i)(mod.2).

(A = 1, 2, . . .
.-- 0« - I) : /l- = 1, 2, . . . . j (« -D)

deren Herleittmg — wie im art. V erwähnt worden — den wesent-

lichen Inhalt des fünften GAUss'schen BeAveises l)ildet. einweist sich

hiernach als völlig übereinstimmend mit der Gongruenz:

(1) Alogsgn.nR|— )nR| — )= -!-(»(— i)(rt — i) (mod. 2),
TT«

'

'' V li / * \ '» /
*

(/i = 1 . 2 , . . . . — (»n — I ) : i- =^ 1 . 2 — (n — I
))
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wolclic nur eine logavitliniischo Umgestaltung der er.sten jener beiden

Formeln des art. IV, nämlieli der dort mit (^) Lezeiclmeten Gleichung,

ist. Da mm in der Ilerleitung eben dieser Gleichung (^) — wie im

art. V erwähnt worden— das C'iiarakteristische des dritten GAUss'schen

Beweises bestellt, so enthüllt sich hiennit in überraschender Weise

die eigentliche innere Beziehung jener lieiden. von demselben Lemma

ausgehenden GAUSs'schen Beweismethoden und auch der wahre Grund

dafiir, dass die letztere der beiden Methoden sich bei der obigen

Analyse (vergl. art'. V) als die sachlich einfachste erwiesen hat. Lidem

nämlich beim tTljorgang zu den Logarithmen die Produettbrmel (il)

sich auf eine Additionsformel {^') reducirt, können sicli auch die zur

Veriflcation dienenden Mittel entsprechend veremfachen.

Will man, auf eine solche Vereinfachung verzichtend, sich genau

derselben Mittel für die Verilication der Formel (^') bedienen, welche

zum Beweise der Formel (^) angewendet werden, so hat man nur in

jeder einzelnen Gleichung, die im art. IV bei der Herleitmig der Product-

formel (^) vorkommt, den Übergang zu den Logaritlunen zu machen.

Auf diese Weise resulth-t aus der Gleiclumg ((5) des art. II, mit Hülfe

der Congnienz (9^), die Formel:

(0) — logsgn.R(f/)= |X(i — sgn.(y^ — o)) (mod. 2) (g= 1,2,^,...) ,

in welcher die Summation rechts wenigstens bis zu der Zalil
ff
= [20]

zu erstrecken ist. Gemäss dieser Formel, welche sich auch leicht direct

verificiren lässt, ist:

^logsgn.R(^U|2(-«.--(^--)) ^^=- .n— 1 )

.

Werden nun, wie im art. IV, die gradcii und die ungraden Werthe

von
ff
gesondert, die ehien mit 2k, die anderen mit 7i— 2k bezeichnet,

und die Glieder mit graden Werthen von
ff
negativ genommen, so kommt:

(«P) Alogsgn.Rj—W|2sgii-(-+-- M-t2«S"-( ^1 Unod.2).

(/; = I , 2 , . . . I (« - I ))

nso wird:

logsgn.Rl—W|Xs8""-(^ + ^"~|-tX'*§"-( '

)
(mod. 2),

(A=,,2,...i-(m-,))

und durch Addition der Formehi (^) und (ü) entsteht die Gongruenz:

logsgn.nRJ — |nR|— |=^sgn.('+-— - )=^(m— i)(H-i) {mod.2),

Ebenso wird

(0)
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durch welche ofi'enbar das Reciprocitätsgesetz für die quadi'atischen

Reste ausgedrückt wird. Dieses ergieht sich also hier durch eine

»logarithmische Umgestaltung« des diitten GAUss'schen Be-

weises. Denn ebenso wie es bei diesem dritten Beweise vmmittelbar

aus der Formel:

sgn.R — | = sgn.n -H (^.^i ,2,...|(n-i))
\in j

' * \m nj \)n n 2 j

residtirt (vergl. art. IV), so folgt es hier aus der Congruenz:

-^log.sgn.R ( ---
)=jVsgn. ( - H -\- \^sg\i.

(
) (mod. 2)

,

(^•= 1,2,... {(«-!))

welche oben mit (^) bezeichnet ist.

Der Ausdruck auf der rechten Seite dieser Congruenz stellt den

tiberschuss der Anzahl der positiven Werthe von:

h k \
, , ^

1

(t=I,2,...-(rt — l))m n 2

über die Anzahl der positiven Werthe von:

h k
, , ,(i=,,2,...|(n-i))

m n

hn
dar. Die erstere Anzahl wird offenbar durch die dem Bruche —

711

[hn\—
gegeben; jener Überschuss ist also gleich:

sgn. R

und also, gemäss der Relation (51), in der That dem Werthe von:

—. log sgn. R
in

nach dem Modid 2 congruent. Die Congruenz (^) ist hiermit dii-ect

arithmetisch erwiesen.

VIII.

Ein Beweis des Reciprocitätsgesetzes, welcher von Hrn. A. CxENOccm

schon im November 1852 der Brüsseler Akademie üben-eicht, bald darauf

in deren Abhandlungen publicirt und neulich wieder in Erinnerung
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gebracht worden ist," geht daAon aus. dass der Ülierschiiss der An-

zahl der positiven Werthe von:

h k i i
,

-H + (*z=,,Z,...^(»-.))
m n 2 2mn

\\\wY die Anzahl der positiven Werthe von:

h k
, , ^

m n

gleich -^1 I — sgn.RJ— 1
j

ist. Es -wird dies a. a. 0. nachgewiesen niid

die obige CongTuenz (Ä') daraus erscldossen.

Um diesen GrENOccHi'schen Beweis zu analysu-en. bemerke ich

zuvörderst, dass für positive Werthe von—|
1 offenbar auch

m n 2 irfm

h k i

1 ijositiv ist. Jene Grundlage des GENOccnfschen Beweises
m n 2

kann also durch die Fonnel:

'«' <•—e))-^?-•(^^-i)-?-(^^)
(A-=i,2,... j(n-i)).

ausgedrückt werden, welche am Schlüsse des art. YII auf kürzestem

W^ege hergeleitet worden ist, und aus welcher sich die oben mit (^')

bezeichnete Congruenz

:

tX( I ~ «?»• R (~) )
+ v2( ' ' ^8"»- ^(~) )^7 1"' - I

) (« - I
)
(uiod. 2

)

(/.= I,2,...^(Hi — l): k:^ I ,2,...~(n — \))

unmittelbar ergiebt. Für den IModul 2 sind aber die Werthe von:

^ I I — sgn.R 1^1), —T log sgn. R (
—

)

einander congruent; die GENOCcm'sche Beweismethode kommt dnher

mit jener, welche im art. VII entwickelt worden ist, völlig überein,

imd sie ist daher selbst als eine «logarithmische Umgestaltung« des

dritten GAUss'schen Beweises zu charakterisiren.

Da fiir den Beweis des Recipi'ocitätsgesetzes nur der nach dem

Modul 2 genommene Congruenzwerth von ^1 • — sgn.RI— 1
j
in Betracht

' Coinptes Uendus des Si'ances de TAcadeniie des Sciences, Tome qo |>. 300.

Siiance du iG lövrier 1880; Tome 101, p. 423. Scaiice du 10 .aoftt 1885.
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kommt, so kann die Grundlage des GENOccHi"schen Beweises — el)euso

wie durch die Clleiclrnng (9{) — auch dm-ch die Congi-uenz:

m Alogsgn.Rf^U±2sgn.(^+---U|2«§-(^-^) (--^- ^-)'

TT* " * \7nJ -T \?n n i) -f \m. n)

(^ = I , 2 , . . . —(n — I ))

dargestellt werden. Diese Congruenz resulth-t aber unmittelhar aus

den EiSENSTEiN'schen Entwickelungen , wenn man in der daraus hervor-

gehenden Gleichung
:

'

[ hn\ ihniT [ ili-K . iln:\
sgn. R I

—
I = sgn. sin = sgn 11 1 sm sm I

^ \m

)

m k \ n m )

jeden Factor:

durch das Product:

sin

(A- =; I , 2 , . . . — (n — I ))

2Ä'7r iJlTT
sin sin

n m

[Im k7r\ fhiz krr 7r\
sin — +

y^ m n ) \ m n 2 J

ersetzt und alsdann zu den Logarithmen übergeht. Doch hat, wie

ich hinzufügen muss, Hr. GENOCcm die Grandlage seines Beweises

keineswegs den EiSENSTEm'schen Entwickelungen entnommen, sondern

unabhängig von diesen — die ihm zur Zeit der Redaction seiner

Abhandlung noch unbekannt waren" — auf rein aritlmietischem Wege

selbständig gefimden.

Ich bemerke noch, dass mich Hi'. Stekn auf eine Formel auf-

merksam gemacht hat, welche er im 59. Bande des Journals für

Mathematik (S. 154, letzte Zeile) hergeleitet hat, imd welche in dem

speciellen Falle, wo n Primzahl ist, mit der am Schlüsse des art. VI

hervorgehobenen Foiniel genau übereinstimmt.

' Journal für Mathematik Bd. 29, S. 178 und 179.

^ Vergl. den Schluss der GENoccHrsclien Mittheiliing in den Coniptes Rendiis

vom 10. Auaust 1881;.
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Über die Fortpflanzung der Gürtelthiere.

Von Hermann v. Jhering,
Naturalista des brasilianischen Reichsmuseums.

(Vorgelegt von Hrn. "Waldeter.)

k^chon im vorigen Jahrhundert theilte Azara mit, dass von dem in

Paraguay und Argentinien lelienden Gürtekhiere Praopus hybridtis Desm.

die einheimische Bevölkerung behaupte, dasselbe bringe bei jedem

Wurfe stets niu" Junge eines Greschlechtes zur Welt. Auch BuERrEisxER

(Description physique de la Republique Argentme. Vol. HI. 1879 p. 433)
erwähnt dieser Sage, aber weder er noch andere Zoologen haben sich

selbständig mit der Frage befasst. Da auch mir die gleiche Behauptung

liier begegnete und die Mulita, eben der Praopus hyhridus , hier nicht

selten ist, so nahm ich mir vor, die Angelegenheit zu studiren, und

es war mir möglich zweimal trächtige Weibchen zu erhalten. In

beiden Fällen traf ich acht Foetus im Uterus, welche jedesmal nicht

mu- alle auf absolut gleicher Entwickelungsstufe standen, sondern
auch alle das gleiche Geschlecht hatten. Es waren in beiden

Fällen männliche Embryonen, deren Penis noch in dem ersten, ein

erheblich jüngeres Entwickehmgsstadium repraesentü'enden Falle schon

die typische, am Ende etwas dreilappige Form, welche fiir diese Art

charakteristisch ist, aufwies. Bei dem zweiten Tliiere war der Penis

der Foetus schon fertig entwickelt, das orifidum urethrae offen, eüa

Irrthum in der Bestimmmig des Geschlechtes daher unmögHch. Was
aber mehr als der positive Befund der Üliereinstimmmig des Geschlechtes

aller Jvmgen mein Literesse in Anspruch nahm, war das Verhalten

der Eihäute, welches zugleich die Erklärung ftir die Verhältnisse

lieferte. Es zeigte sich nämüch, dass zwar jede Frucht ihr eigenes

Amnios besass, aUe zusammen aber nur ehi einziges gemeinsames

Chorion.' Das letztere ist glatt luid liegt lose der Uteiiiswand an,

nur im oberen Theil des Uterus, nahe dessen Fundus, besteht rmg-

' Es liegen hier also dieselben Verhältnisse vor, wie sie Kölliker bezüglich

der Eihäute von Dasi/pns (Praopus) novemcinctus beschrieben hat. (Entwickeliings-

ücsohichte II. Aufl. 8. 362.) Über das Geschlecht der Foeten findet sich daselbst

iieine Angabe. Waldeyer.
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förmig: eine Verwachsung dn- UterussehUnmliaut mit der hier in's

Chorion eingeschalteten Placenta. Es l)esteht hier eine ringfonnigc

Placenta, die aher mit der gleiclinamigen der Raulithiere nichts gemein

hat, indem sie eine Placenta annularis composila ist. Jede der acht

scheibenförmigen Placenten stösst mit den Rändern der zwei nächsten

zusammen, alle gemeinsam bilden dami den zur Längsaxe des Uterus

senkrecht stehenden Ring. Im jüngeren Stadium (Chorionblase 70 Mm.
Durchmesser) war die Verwachsung eine sehr innige, im späteren eine

lockere und glaube ich nach dem Befunde annehmen zu müssen, dass

die Decidua schon lange vor der Geburt sich von der übrigen Utcnis-

schleimhaut absondert und in fester Verbindung mit der Placenta fochtUs

bleibt, wie das nach meinen allerdings erst wenig umfassenden Er-

fahrungen (Fc/iSj McphUis — mit nicht ringförmiger Placenta, da

ein etwa '/. des Ringes einnehmender Theil nm* braun pigmentirte

li-eie Zotten ti'ägt, aber nicht zur Placenta entwickelt ist) auch bei

den Raubthieren der Fall zu sein scheuit. Die südamerikaiüschen

Edentaten dürften daher wohl alle zur Gruppe der Deciduaten gehören.

Noch bemerkt sei, dass ausser den mit Amnios versehenen acht Foetcn

im ersten Falle noch vier linsen- l)is Ijohnengi'osse Keimblasen im

Chorionsacke eingesclilossen waren, von denen die grösste einen ver-

kümmerten Embryo enthielt. Drei derselben waren kettenförmig an

einander gereiht.

Näher auf Einzelheiten einzugehen liegt mir in dieser ersten yov-

läufigen Mittheilung fern, nur noch auf eine mir auflallige Beobachtung

aus der Embryologie der Edentaten möchte ich hinweisen. Die langen,

zum Theil enormen Krallen, welche die Gürtelthiere mid Ameisen-

bären auszeichnen, entstehen nämlich nicht wie diejenigen der Raub-

thiere als äusserUch freie über die Spitze der Endphalange hervor-

ragende Theile, sondern werden im Innern einer völüg anders gebauten,

breiten foetalen Endphalange angelegt, wie ich das an Foeten von

Myrmecophaga tetradactyla wie von Praopus hyhridiis beobachten konnte?.

Bei weit entwickelten Foeten der letzteren Art mit bereits geöffneten

Augen, aber dm-ch eine zarte Membran verschlossenen Naseidöchern,

ist das Ende der Finger und Zehen breit, etwas di-eilappig und plumj).

so dass man eher meinen möchte, es mit dem Foetus eines Huf-

thieres zu thun zuhaben, als mit dem eines Tatn. Durch die End-

phalange sieht man die im Innern bereits angelegte Kralle durch-

schimmern, deren moiiihologische Bedeutung erst eingehendere Studien

erweisen können. Jedenfalls aber liegt hier ein interes.santer Fall von

Atavismus vor. für dessen ?>rklänmg darauf hingewiesen sei, dass

die Endphalangen der fossilen Vorläul'er miserer Tatus. der (dy])to-

dontcn, nicht sicheUÖrmig, sondern breit, kurz und plump, mal, wie

m
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ich vermutlien möclite, von einer klauen- oder liufförmigen Homsclieide

im Leben überzogen waren. Gleichviel ob diese Annahme zutreffe

oder jene Burmeistee's von einem »callo terminal«, sicher lag die

Endphalange im Innern eines breiten Zehengliedes, wie schon ilu-e

zahlreichen Geiassöffnungen bcAveisen. Zu dem völlig abweichenden

Verhalten der mit mächtiger Sichelkralle versehenen lebenden Gürtel-

thiere sclilägt aber die foetale Ausbildmig des Praopusfusses die Brücke.

So viel imi" bekannt, liegen über diese sonderbare Metamorphose
des Armadillfusses bisher kerne Angaben vor.
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Über die elektromagnetische Drehung

der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen.

Von A. KuNDT
in Strassburg i. E.

Zweite Mittlieiluni

(Vorgelegt am 12. November [s. oben S. 1003].)

Abhängigkeit der Drehung von der Intensität des

Magnetfeldes.

In meiner ersten Mittheilung über die elektromagnetische Drehung

der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen, Cobalt mid Nickel habe

ich gezeigt, dass diese Metalle ein positives Drehvermögen besitzen.

Die Drehung ist im Vergleich zu derjenigen, welche andere mag-

netische oder diamagnetische Substanzen zeigen, ausserordentlich gross.

Am Schluss habe ich bereits auf einige Aveitere Fragen, die sich an

die bisherigen Versuche anscliliessen , hingewiesen. Die wichtigste

derselben schien mir die nach der Abhängigkeit der Drehung von

der Stärke der magnetisirenden Ki'äfte zu sein. Man nimmt an, dass

bei einer diamagnetischen und einer schwach magnetischen Substanz

die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene fiir eine be-

stimmte Wellenlänge und bestimmte Länge der dui'chstrahlten Schicht

in einem homogenen magnetischen Feld proportional ist der Compo-

nente der magnetischen Kraft nach der Richtung der Stralilen, oder

wenn diese mit der Richtung der magnetischen Kraftlinien zusammen-

fallen, proportional der Intensität des Magnetfeldes. Die Drehmig,

welche die Längeneinheit einer Substanz in einem Feld von der abso-

luten Intensität Eins hervorbringt, wenn die Lichtstrahlen und Kraft-

linien dieselbe Richtung haben, hat man die Constante der Drehung

dieser Substanz oder die VERDEx'sche Constante derselben genannt.

Ebenso wie die Drelumg ist auch, soweit bisher die Versuche reichen,

der in einem diamagnetischen oder schwach magnetischen Medium in-

ducirte Magnetismus den magnetisirendenivi-äften proportional, mithin

kann man auch km-z sagen, es ist für diese Körper die Drehung auf

Sitzmigsliericlue 1885. 89
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jedem Wegelement proportion<al der nach demselben geschätzten Com
ponente des magnetischen 3Ioments an dem betreflenden Ort.

Für Eisen. Col)alt und Nickel ist aber der inducirte Magnetismus

nicht proportional der magnetisirenden Kraft, sondi'rn wäclist, wenigstens

beim Eisen, zuerst sclmeller als diese, dann langsamer, um endlicli

l»ei einer bestimmten magnetisirenden Ea-aft einen Maximalwert]! zu er-

reichen, der bei weiterem Anwachsen der ersteren constant bleibt.

Es fragt sich, ist die Drehung im Eisen der jeAveiligen Magnetisinnig

dessell)en oder der magnetisirenden Kraft proportional? Wie von vorn-

herein zu erwarten war, zeigten die Versuche bald, dass die Drehung

nicht der magnetish-enden Kraft proportional blieb, sondern mit An-

wachsen dieser emen Grenzwerth erreichte, der nicht ül)erschi"itten

wurde. Damit verliert die VERDEx'sche Constante für Eisen ihre

Bedeutung. Man kann auch nicht melu-, wie ich es in meiner ersten

Mittheilung gethan habe, von einer specifischen Drehmig des Eisens

sprechen, wenn man imter dieser Bezeiclinung eüi im* aUe magnetisi-

i-enden Kräfte constantes Yerhältniss der Drehmig im Eisen zu der-

jenigen in einer anderen Substanz, etwa Wasser oder Schwefelkohlen-

stoff versteht.

Das Vorhandensein eines Maximalwerthes der Drehung in einer

P>isenschicht giebt aber Veranlassung eine andere Constante einzuführen.

Sollte sich durch die Versuche ergeben, dass bei verscliieden dicken

Eisensclüchten der Maximalwerth der Drehung proportional ist der

dm'chstralilten Schicht, so ist der Quotient aus der 3Iaximaldrehmig

und der Dicke der drehenden Schicht, d. h. die Maxinialdi-elumg,

welche auf die Längeneinheit erfolgt, jedenfalls als ein das magneto-

optisclie A'^erlialten des Eisens charakterisu-ender Werth zu betrachten.

Es wird unten angegeben, in wie weit die Versuche bisher berech-

tigen , eine Proportionahtät zwisclien Schichtendicke und Drehung

anzunehmen. — Ausserdem schien es mir wichtig zu untersuchen, wie

mit wachsender Intensität des Feldes die Drehmig im Eisen bis zum
Maximum zunimmt und bei welcher Intensität des Feldes das Maximum
erreiclit wird. Ausgedehntere Versuche hab(> ich 1)isher nur mit

Eisen anstellen können; Nickel und Cobalt verhalten sich im Allge-

meinen wie Eisen; um die Unterschiede im Verlialten der drei Metalle

genau festzustellen, bedüi'fte es weiterer Versuchsreihen, da die Ver-

suche sich indcss bequem nur mit Sonnenliclit anstellen lassen, müssen

dieselben auf den Sommer verschoben werden.

Ich erlaube mü* daher im Anscliluss an meine erste Mittheüung

die bisher erhaltenen Resultate der Akademie nachfolgend vorzulegen.

An diese Mittheilung knüpfe ich sodann noch einige Bemerkvuigeu

über da.s negative Drelivermr)gen der Lösungen magnetischer Salze.

n
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Anordnung der Versuche.

Die Eisenscliicliten wurden, wie früher angegeben, galvano-

plastisch auf platinirtem durchsichtigem Ghis hergestellt. Das zu be-

nutzende (rlas erhielt ich von Hrn. Lohjlvnn in Berlin, der mir

grössere Platten ganz dünnen Glases, wie es fiir ]\Iiki-oskopdeckgläser

benützt wird, platinirte. Das Glas mit Platin drehte ohne Eisenschicht

in den stärksten von mir 1icnutzten Feldern nur zwischen 2 o mid 3 o Mi-

nuten. Der benutzte Elektromagnet war, wie früher, eüi RuHMKORFF'scher

gewöhnlicher Construction. Den Strom für denselben lieferte eine

(xRAMME'sche Maschine. Die Stromintensität wurde durch eingeschaltete

Widerstände geändert. Das Feld zwischen den conischen Polen des

P^lektromagneten ist in grösserer Ausdehnimg dm'chaus nicht als homogen

zu l)etrac]iten; in dem kleinen Raum zwischen den beiden Dvirchboh-

rungen der Pole ist tlie Intensität des Feldes aber Mnreichend gleich-

massig, und dieser kleine Raum kommt lediglich zur Verwendmig.

Um die Stärke des Feldes zu erhalten, wurde jedesmal die Drehung

der Polarisationsebene in einem bestimmten Stück Glas gemessen. Ist

einmal das Drehvermögen dieses Glasstückes mit der Drehmig in Wasser

oder CS, verglichen, so ist mit Hülfe der VEEOET'schen Constante für

diese Medien die Stärke des Magnetfeldes in jedem Fall in absolutem

Maass zu berechnen.

Das betreffende Glasstück und der zu mitersuchende Eisenspiegel

l)efanden sich vertical über emander auf einem unter den Polen fest

angeln-achten Stativ, welches allseitige leichte Justirung der Platten

erlaul)te. Mit Hülfe eines kleinen Triebs mit Zahnstange konnte olme

Verrückungen schnell und leicht hinteremander bald das Glas, bald

der Eisenspiegel zwischen die Pole gebracht werden. Dabei war dafür

gesorgt, dass m emer Versuchsreihe immer genau wieder dieselbe

Stelle der Eisenscliicht zwischen die Pole kam. Diese Vorsicht ist

niithig, da die benutzten Spiegel an verschiedenen Stellen oft ziemhch

erlioblich verschiedene Dicke besassen. Selbstverständlich wui'de ausser-

dem noch die Drehmig in emem Theil des platmirten Glases bestimmt,

welcher nicht mit Eisen belegt war, mid wurde diese Grösse dann

von der Drehung abgezogen, welche das mit Eisen bedeckte Glas gab,

mn die Drehung im Eisen aUein zu erhalten.

Als Licht(|uelle diente die Sonne, deren Stralilen vor dem Eintritt

in den polarisu-enden Nicol durch ein rothes Glas gingen. Die Mitte

d(>r diu-ch das Glas in erheblicher hitensität gehenden Strahlen ent-

sprach ziemlieh genau der Fraunhofer'sehen Linie C
Für die Bestimmung der Intensität des Feldes in absolutem Maass

dienten die folgenden Daten. Die Glasplatte, in welcher die Drehung
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beobaclitct wurde, hatte eine Dicke von 0T3651. Das Vorliältniss der

Dreliung in diesem Glas zn derjenii^en in einer gleich dicken Wasser-

schicht ergab sich gleich 1.240. Wii-d die VERDEx'sche (konstante für

Wasser und Natronlicht in Winkelwerth nach Hm. Aroxs gleich

0.01295 ^Minuten genommen, und nimmt man das Verhältniss der

Di'ehung des Wassers fiii* die Linie C zu derjenigen fiii' D nach Verdet

gleich 0.8, so ergiebt sich als Vebdet'scIic Constante flir das benutzte

Glas vmd rothes Licht in Winkelniaass o'oi2 85.

Bei den Versuchen wurde in dem Glas immer die doppelte Drehung

bei Stromumkelu- bestimmt, es entspricht mithin für das o''"365i dicke

Glas ein Grad Drehung bei Sti-omwechsel einem Feld von 6391 oder
I I

abgerundet von 6400 cm = gr^ sec~'. Mit dieser Zahl sind aus den in

Glas beobachteten Drehmigen im Folgenden die absoluten Litensitäten

des magnetischen Feldes zwischen den Polen berechnet worden.

Die Beobachtungen.

Die folgende Tabelle enthält die mit drei Spiegeln verschiedener

Dicke angestellten Beobachtungen.

Ich bemerke dazu, dass die Maximaldi-ehung des Spiegels Nr. IQ

noch nicht die grösste ist, die ich überhaupt beoltachten konnte. War
das Sonnenlicht recht intensiv, so Hessen noch Eisenschichten hin-

reichend Licht füi' die Beobachtung durch, welche so dick waren,

dass ich eine Maximaldi-ehung von etwa 1 2 ° erhielt.

Tabelle 1.

Abhängigkeit der Drehung im Eisen von der Intensität

des magnetischen Feldes.

Drehung in Glas

in Graden

Intensität des magnetisrheii

Feldes.

Dimension: ('ni~'er'sec~"'

Dreliung in Eisen

in Graden
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Drehung in Glas

in Graden

Intensitätdes magnetischen

Feldes.

Dimension :cni~' gr'sec~'

Drehung in Eisen

in Graden
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Tal)eUe 2.

Maximaldreliuiig beim Diircligang- des Lichtes diircli Eisen.

Dicke
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auftritt. Aus der MaÄuetisirung- der Spiegel in axialer Lage, bei der

die Spiegel longitudinal niagnetisirt werden, lässt sich aber Nichts

sehliessen über diejenige, welche eintritt, wenn die Spiegel, wie bei

Beobachtung der Drehung, sich in aequatorialer Lage befinden, also

transversal magnetisirt werden.

Der Magnetismus des Eisens wächst ferner bekanntlich anfangs

schneller als die magnetisirenden Kräfte. Ob das gleiche für die

Drehungen gilt, lässt sich aus den vorliegenden Beobachtungen nicht

mit Bestimmtheit entscheiden. Der Verlauf der Curven, welche die

Beoljachtungen mit den Spiegeln I und II ergeben, scheint auf das

Vorhandensein ehies Wendepunktes in dem aufsteigenden Ast hinzu-

deuten, doch bedürfte es, um das Vorhandensein eines solchen sicher

nachzuweisen , weiterer Versuche.

Reflexion des Lichtes.

Auch bei senkrechter Reflexion des Lichtes von einem magnetisirten

Eisenspiegel ist die Drehung der Litensität der magnetisirenden Kräfte

nicht proportional, sondern erreicht beim Wachsen letzterer einen

Maxinialwerth. Ich gebe nachstehend eine Beobachtungsreihe mit

dem olien mit Nr. III bezeichneten Spiegel. Die Beobachtungen

geschahen in der in meiner ersten Mittheilung angegebenen Weise,

nm- wurde statt der unter 45° geneigten Glasplatte ein durch1)ohrter

Metallspiegel benutzt, wie es dort auch schon angegelien ist. Die

Intensisät des Feldes wurde wie oben durch Beobachtung der Drehung

in der Glasplatte gemessen.

Tabelle 3.

Abhängigkeit der Drehung von der Intensität des magneti-

schen Feldes bei Reflexion des Lichtes von Eisen.

Drehung iu Glas
Intensität des niagneti-

sclien Feldes
Drehung am Eisen

2.59

3.10

4-73

Spiegel Nr. III.

4990
10800

16600

19800

30300

— 0.55
— 0.62

— 0.66

— 0.67

Man sieht, dass eljenfalls bei emem Feld von etwa 20000 die

Drehung- ilii-en Maximalwertli eii-eicht.
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Ich ha1>p noch zahh-cichc andere Versuche über die l)rehun,i>' bei

Reflexion angestellt, auf die ich hier aber nicht eingehen will. Her-

vorheben will ich nur, dass der Maxinialwerth der Drehunü: bei senk-

rechter Retlexion einmal von der Dicke der benutzten Spiegel, dann

aber in hohem Maasse von (hr Ol lerüächenbeschaffenheit derselben

abhängt.

Die Spiegel sind häufig mit einer sehr dümien Oxydschicht über-

zogen. Diese Schicht, die l'ür ilen Durcligang des Lichtes ohne Be-

deutung ist. kann die Drehmig bei der Rellexion erheblich modificiren.

Ich liabe mich Idervon dii-ect überzeugt, indem ich Eisen-, Cobalt-

und Nickelspiegel »anlaufen« liess, das heisst dm'ch Erwärmen eine

Oxydschicht auf" denselben erzeugte. Man erhält leicht jede gewünschte

»Anlassfarbe«. Solche angelassene Spiegel zeigen bei senkrechter

Reflexion des Lichtes, wenn sie magnetisirt werden, die mannig-

fachsten Erscheinungen. Zmveilen tritt eine sehr starke Drehung der

Polarisationsebene ein, zuweilen ist das retlectirte Licht stark elliptisch,

so dass beim Drehen des analysirenden Nicols nur unbedeutende Ili^lig-

keitsdiff'erenzen aul'treten. Wird dui'cli Erwärmen die Eisenschicht

in ihrer ganzen Dicke in Oxyd verwandelt, so wird übcrliaupt keine

Drehung mehr beol)achtet.

Dies complicirte Verhalten der obcrllächlich oxydirton Spiegel

erklärt sich folgendennaassen. Die das M(»tall bedeckende Oxydschicht

ist durchsichtig mid dreht die Polarisationsebcne des durchgehenden

Lichtes nicht merklich. Ein Theil des normal auflallenden gerad-

linigen Lichtes wird an der Vorderfläche der Oxydschicht retlectirt,

ein zweiter Theil wird an der (jrenzfläche von Oxyd und Metall

reflectirt. Bei dieser Reflexion tritt die magnetische Drehung der

Polarisationsebene em. Beide reflectirten Strahlenpartien interferiren

nach der Refl(>xion mit einander. Der Schwingungszustand, welcher

aus der Intci-fei-enz resultü-t, hängt ab einmal von dem Ganguntei--

sclüed, den die beiden Strahlen durch die Oxydschicht erhalten haben,

zweitens von der Drehung, die die Polarisationsebene des einen inter-

ferirenden Bündels an der Grenzscliicht von Oxyd und Metall erfahren

hat. Es ist leicht ersichtlich, dass selbst bei kleiner elektromagne-

tischer Drehung der Polai-isationsebcne und beliebig gewähltem Gang-

imtcrschied, sehr verschiedene Schwingungszustäjide des reflectirten

interferirenden Lichtes resultii-en kiinnen. Will man aus Versuchen

über Drehung bei Reflexion des Licht(\s von elektrolytisch herge.stellten

Spiegeln allgemeine Schlüsse ziehen, so b(>darf es mithin der grössten

Vorsicht, da sehr dünne Oxydschichten die Resultate schon erhebüch

beeinflussen kr»inien.
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BemerkuiiiJ- ül)pr die negative Drehung der Lösungen
magnetischer Salze.

Als Verpet nachgewiesen hatte, dass concentrirte Eisenchlorid-

lösungen eine negatiA^e Drehung zeigen, d. li. eine Dreliung, deren

Richtung entgegengesetzt derjenigen ist, welclie eine diamagnetische

Substanz in dem l)etreftenden magnetischen Feld zeigen würde, und
dass eine Anzahl Salze magnetischer Metalle wenigstens die positive

Drehung des Lösungsmittels vermindern, schien hezüglich der elektro-

magnetischen Drehung ein Gegensatz zwischen magnetischen und dia-

magnetischen Substanzen aufgefunden, der fiir unsere Anschauungen
über das Wesen des Magnetismus und Diamagnetismus nicht ohne

Bedeutung sein konnte. Darauf bezügiicli sagt Maxwell, nachdem
er das negatiA'c Drehvermögen des Eisenchlorids besprochen hat:

Tills shews that tlie difierence between ferromagnetic and dia-

magnetic sid)stances does not arise merely fi-om the magnetic per-

mea])ility being in the first case greater and in the second less than

that of air, but that the properties of the two classes of bodies are

really opposite.'

Er fiigt freilich gleich hinzu, dass nicht alle magnetisclien Sul)-

stanzen negativ, mid alle diamagnetischen positiv drehen; das neu-

trale chromsaure Kali, welches diamagnetisch ist, zeigt z. B. negative

Dreliung.

Die o])ige Schlussfolgerung Maxwell's und alle Bestrebungen

das negative Drehvennögen einer Anzahl von Salzen magnetischer

Metalle durch die negative Drehung der in ihnen enthaltenen magne-

tischen Atome zu erklären, sind durch den Nachweis, dass Eisen,

C'ol)alt und Nickel selbst positiv drehen, hinfällig geworden. Um so

auffallender bleibt der Gegensatz im Vex-halten der Eisensalze zu dem
des Eisens.

Ich möchte nun hier auf eine Tliatsache hinweisen , die vielleicht

später zum Ausgangspunkt einer Erklärung der elektromagnetischen

Drehmig in den Salzen dienen kann.

Alle bisher untersuchten chemisch einfachen Körper,

seien sie stark magnetisch oder stark diamagnetisch, zeigen

positive elektromagnetische Rotation; negative Drehung
geben nur chemisch Zusammengesetze Körper.

Von Elementen, für die positive Drehung constatirt ist, fähre ich

die folgenden i i an : Fe, Co, Ni, Br, Sc, H, P, C (Diamant) , 0, N, H.

Die Reihe enthält die am stärksten magnetischen Elemente und stark

' Maxwell: Electricity und Magnetism. Second Edition. Vol. II. p. 412.

Sitzungsliei-iclite 1885. 9Ü
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diamagnetisclie. wie Schwefel und Selen. Für die anderen Elemente ist

der Sinn der Drehung nicht ermittelt, und wird tiir den grössten

Theil der.scllicu. da sie .sehr »indurch.siclitiii- sind und voraussichtlich

nur geringes Ürehungsvermögen l)esitzen. auch kaum experimentell

festzustellen sein. Negative Drehung zeigen ferner nur solche chemische

Verbindvuigen . in denen Atome stark magnetischer Elemente enthalten

shid. wie Eisensalze u. s. w. Es ist daher allerdings zu vernmthen,

dass diese Atome das Bedingende für die negative Drehung sind.

So lange wir aber (ku'chaus keine Kenntniss davon haljen, wie eine

magnetisirende Kraft auf die einzelnen Atome eines Molecules wh'ke,

vne die Atome im Molecnl sich gegenseitig magnetisch heeintlussen.

wird auch nichts Bestimmtes über die Abhängigkeit der Drehung der

Polarisatiousel)ene von der Zusammensetzung der Körper ausgesagt

werden können. Schliesslich will ich ntjch bemerken, dass nach Ver-

suchen, welche Hr. Stscheglajefk in meinem Laboratorium angestellt

hat, auch bei Eisenchloridlö.sungen di(> Drehung der Intensität des

Feldes nicht pro])ortional ist, und Versuche mit Lösungen anderer

magnetischer Salze, welche ich zur Zeit ausführen lasse, scheinen zu

dem a-leichen Resultat zu fulu-en.

•-(•Immi .'IUI :'.. Di'ci-hiImt.
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Zu Lindemann's Abhandlung: „Über die

LuDOLPH'sche Zahl".

Von K. Weierstrass.

(Vorgetragen am 22. October [s. oben S. 919].)

Für die Ergebnisse der in der genannten Abhandlung' mitgetheilten

Untersuclmngen des Hrn. Lindemann, namentlich für den darin ent-

haltenen, bis dahin vergebens erstrebten Beweis, dass die Zahl tt keine

algebraische Zalil und somit die Quadratur des Kreises auf construc-

tivem Wege unausführbar ist, hat sich in den weitesten Ki'eisen ein so

lebhaftes Interesse kundgegeben, dass ich glaube, es werde eine mög-

lichst elementar gehaltene , nur auf allbekannte Sätze sich stützende Be-

gründung der LiNDEMANN'schen Theoreme, wie ich sie im Nachstehenden

zu gel)en versuche, zahlreichen Mathematikern willkommen sein."

' Diese Abhandlung, deren Inhalt durch die Überschrift nur unvollständig an-

gegeben wird, ist von mir am 22. Juni 1882 der Akademie vorgelegt worden und

bald darauf etwas weiter ausgeführt auch in den "Mathematischen Annalen» (Bd. XX)
erschienen.

^ Ich bemerke ausdrücklich, dass die Veröffentlichung dieses im Sommer 1882

entstandenen und seinem wesentlichen Inhalte nach am 26. October desselben Jahres

in der Akademie vorgetragenen Aufsatzes im Einverständnisse mit Hrn. Lindemann er-

folgt, und dass ich damit nur bezwecke, die von demselben gegebenen oder ange-

deuteten Beweise seiner Sätze ohne wesentliche Modification der leitenden Grund-

gedanken zu vereinfachen und zu vervollständigen. Das erstere erreiche ich hauptsächlich

dadurch, dass ich nicht, wie Hr. Linuemann es thut, bei dem Leser die vollständige

Kenntniss des Inhalts der berühmten HERMiTE'schen Abhandlung »Sur la fonction

exponentielle» (Comjjt. rend. 1873) voraussetze, sondern aus derselben niu- die ]\Ie-

thode zur Herleitnng des in §. i unter Nr. VI aufgestellten Hülfssatzes entnehme.

Der Aufsatz ist übrigens im Manuscript mehreren befreundeten Mathematikern

mitgetheilt und dann unter Benutzung der Bemerkungen, die mir einige von ihnen

haben zukommen lassen, lungearbeitet worden. Namentlich hat mir Hr. H. A. Schwarz

verschiedene redactionelle Änderungen vorgeschlagen , auf die ich gern eingegangen bin.

Besonderen Dank schulde ich ferner Hrn. Dedekinu für eine auf den Beweis des im

.\nfange des §. t, aufgestellten Hülfssatzes sich beziehende Mittheilung, durch welche

es mir möglich geworden ist, diesen Beweis wesentlich zu vereinfachen.

91*
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§• >

Hülfssätze aus der Tlieoric der Ex])onpnti;ilf'ujictiou.

I. Es bedeute fc, A] für jeden eanzzahliccn. nielit m'ü:ativ(Mi

VVertli von A die durch ilie Gleichung

^ ' A! ^ x!

(lefinirte g-anze Fiuiction Atcu Grades des Argiiiiieiils :^. ((tiut sei

(2) ;/(c) = Xf>.,z'

eine 1)eUel)ige yanze Function von c. und es werde gesetzt:

(3) G(2) = iy^U%A]:

dann besteht die Gleichung

(4) g(z),-'dz = d{~-G (,),-'),

und es ist G (z) eine ganze Function der Veränderliehen c von dem-

selben Grade wie die Function (/{:).

Dabei ist zu bemerken, dass durch ilie vorstehende Gleichmig

die Function G (z) eindeutig deßnirt wird.

II. Es seien

\f(z) =ta,.z"+'-"

,

(5) "r
h(z) = X c.z"

zwei ganze Functionen von z, beziehlich vom (« + i)ten und vom //ten

Grade; die Coet'ficienten der zweiten sollen willküi'lich anzunehmende

Grössen imd die Coefficienten der ersten nur der Bescliränkung untei--

worfen sein, dass a„ nicht gleich Null sein und die Fimction /'(-) mit

ihrer ersten Ableitung f'(z) keinen gemeinschaftlichen Theiler besitzen

darf. Man bestimme, unter »i eine l)eliebig anzunehmende positive

ganze Zahl verstehend, auf die in (I.) angegebene Weise eine Reihe von

ganzen Functionen

(6) H,(z),H,(z),...HM,

welche den Gleichungen

^
h(z)e-^fiz:=d(-K(z).-')

^'^'

lr(z)Il_,(:)^-'dz = ,/{-IUz)e-') (u=: , , 2.. . . »,)

genügen; dann hat man, wenn
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SO ist H,*(2) eine ganze Function von :, die nicht fiiir jeden Werth

diesei* Grösse verschwindet, und c < //<. Man hat dann

(^..,,,-'^))/,.-,- ,h;,.-,/W = *J/(.T

?+

und es ist daher pifJf(r)/'(^) dm-chyV) thcilbar. Dies aber ist, da die

Functionen /(z)
, f'{z) keinen gemeinschaftlichen Theiler besitzen und

die Function H^[s) nicht durch /(^) tlieilbar ist, nur der Fall fiir p = o;

es ist also f(z) kein Theiler von H„Xz) und somit, der Gleichung (12)

zufolge, auch kein Theiler der Function H^(z).

TV. Bezeiclinet man (unter der Annahme, dass ;/ > i sei) mit

z' , z" irgend zwei derjenigen Werthe von z, für welclie f(z) = o

wird , so ergiebt sich aus der Gleichung { i i )

:

( , 3) H„,(z")e-"' - H„Az'),-' = ^^^^f'lz)e-^dz .

Aus den Gleichmigen (7 und i — 4) erhellt, dass die Function

H^{z), bei unbestimmten Werthen der Grössen („ , c^ , . . . c„, vom

{mn + /i)ten Grade ist und dass in derselben die Coefficienten von

beziehhch durch

«o , «o'~' • • • • ''o

theilbar sind. Daraus folgt, dass die Function o™
'" ~ " i/,,, (c) sicli auf

die FoiTU

(
1 4) <'"-'fl;„Ui = G[z, m)f{z) + g{z , /«)

bringen läs.st, in der Art. dass G{z , m) , g(: . »1) beide ganze Func-

tionen der Grössen z , a^ , a,, . . . o„+, , r-Q, r, , . . . c„ mit ganzzahligen

Coefficienten werden und g(z , m) in Beziehung auf z von nicht höherem

als dem «ten Grade ist. Die Gleichung (13) kann also in die folgende

verwandelt wei-den

:

, , ,
f"h(z){al-'f{z)y _

Die Coefficienten der Functionen H,„(z) . G(z , in)
, ff(z , m) .sind,

wie für die erste aus ihrer ol)en angegebenen Bildungsweise, fiir die

beiden anderen aber aus der vorstehenden Definition derselben hervor-

geht, homogene ganze lineare Funtionen der willkiü'lich anzunehmen-

den Grössen r^ , r, , . . . r„. Wenn man daher, unter v irgend ehie

der Zalilen o . \ . . . . n verstehejid. mit (/,,(z . m) die Function be-

zeiclmet, in welche (/(z , /n) dadurch übergeht, dass man c,, — i
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und die übrigen der Grössen €„,(-,,... c,, sämmtlich gleich Null an-

nimmt, so hat man

{i6) g{z , m) = X c.,.y,{z .m)

,

und es gehen aus der Gleichung (15) die folgenden (ii + i) Gleichungen

hervor

:

, , c^\<-'mT _-.
(17) cj^X: ,m)>'-' -9A= ,'>n)e-' = -I — e 'dz. (-=0,.,..«)

Die Fiuictionen g,,(z , m) sind ganze Functionen der Grössen

z . (i„ .(/,.... (/„_,_
I

mit ganzzahligen Coefficienten. Bezeichnet man

ferner mit (t,,(c . w/) die Function, in welche G(z , i/i) durch die

Annahme
h{z) = 5"

ühergeht. so ist

i G{z . 711) = X (\,G,{z , )n),

<<"-'i7„,(^) =f{z) i r„G,.(z , m) + X r,.cj,[z , m)

,

1< = I' =

und es ergiel)t sich aus der letzten Gleiclmng. da H^(z) (nach III.)

nur dann durch f{z) theil1)ar ist, wenn die (xrössen r,, sämmtlicli ver-

schwinden, dass der Ausdruck

^2^r„5'„(c , m)

nur dann für jeden Werth von z gleich Null ist, wenn jede der

Gr()sscn e^ . r, . . . . r-„ den Werth Null hat — mit anderen Worten,

dass unter den in den Gleichungen (17) vorkommenden (n + i)

ganzen Functionen von c

gjz . /ii)
,
g,(z . m) . . . .gjz , m)

für keinen Werth von 111 eine lineare Abhängigkeit statt-

findet.

Aus dieser Eigenschaft der Functionen g,, (z . ni) ergiebt sich ferner

:

Giebt man der Grösse z irgend (u + i) bestimmte Werthe
Zg , Z^ , . . . Z„,

unter denen keine zwei gleiche sich finden, so hat die De-

terminante

I

g„(z-, , in)
I

(A. i' = o , I. . . . h)

stets einen von Null verschiedenen Werth.

Wäre nämlich diese Determinante gleich Null, so würden sich

(/< -^ 1) Grössen r^ . r r-,, .so bestimmen lassen, dass die (// + 1)

Gleichmigen

i <;.g„(^-,, . m) = o (>.=o, 1,...«)
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l)eständeii. ohne dass sämmtliche Grössen c^ . r r„ den Wertli

Null hätten. Dann wüi'de aber der Ausdruck

X c,,g„(z , n)

,

I' — o

der eine ganze Function der Veränderlichen c von nicht höherem als

dem «ten Grade ist. für jeden Werth von z verschwinden, was

nach dem Vorhergehenden nicht stattfinden kann.

V. Da

^

—

\

— ^

"

eine (transcendente) ganze Function von j ist. so hat das Integral auf

der Rechten der Gleichung ( i 7) bei gegebenen Wertlien von in. v , z\ z"

einen von dem Integrationswege unabhängigen, eindeutig bestimmten

Werth, den man, unter r eine auf das Intervall (o . . . 1 ) beschränkte

reelle Veränderliche verstehend, in der Fonn

/
'(z"-z'){z'+ {z"-z')r)\al-^f{z'+{z"-z')T))" _.,__.

'^^dr

darstellen kann. Es lässt sich aber, nach Annahme einer beliebig

kleinen positiven Grösse ^, eine ganze Zahl M so bestimmen, dass tür

jeden Werth von m, der grösser als M ist, und föi- jeden der be-

trachteten Werthe von t

{z"- z') {z'+ {z"-z') ry'{al'^f{z' + (z"- z) r))'"
^_,.,_,,„_..,,^ ^^

m !

und somit auch, nach einem bekannten Satze, der absolute Betrag

des Integrals

f'
^•«-'/wr,-.&

kleiner als ^ ist. Aus der Gleichung (17) ergiel)t sich also, wenn

man lieide Seiten derselben mit

multiplich't

(ig) l.im.\g,,{z',m)e'"— g,,{~'\"')f''\ — '^- (w = o,i,...h)

VI. Bis jetzt sind die Coefficienten der Function f(z) keiner

anderen Beschränkung als der oben (unter II.) angegebejien unter-

worfen worden. Setzt man al)er nunmehr noch fest, dass dieselben

sämmtlich gegebene ganze Zahlen sein sollen, so werden, nach dem
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oben (IV.) Bemerkten, für jeden Wertli der Zahl in auch die C'oefficienten

der Funetionen g,\z, in) .sämmtlich s'ai^ze Zahlen. Man kann ferner, wenn

z^,z^,...z„ die Wurzeln der Gdeicliung/(c) = o sind, den Gleichunaren ( 1 9)

gemäss m so gross annehmen, dass jede der Diiferenzen

z A = 0, 1, . . . n\

g, {z^ , m) e' -y„ (c, , m) e°
\ ,.= o, i . . . . «

j

ihrem absoluten Betrage nach kleiner ist, als eine belieljig klein ange-

nommene positive Grösse Ä. Zugleich hat dami flie Determinante

I
gv (->. : >")

I

(A
,

1/ = o , I .../*)

einen von Null verschiedenen Werth, indem unter den Grössen

Cq.c,, . . .c„ keine zwei gleiche sich finden.

Damit ist ein Satz bewiesen, der im Folgenden hauptsächlich

zur Begründmig der LraDEMANisr'schen Theoreme dienen wird und sich

so auspi-echen lässt:

»Es sei f{z) eine ganze Function {n -^ i) Grades der Veränder-

lichen z mit gegebenen ganzzahligen Coefficienten , ilie so beschaffen

sind, dass die Gleichung

f{z) = o

(// + i) von einander verschiedene Wiu'zeln hat. welche mit

z„ , z^ , . . . z„

bezeichnet werden mögen. Alsdann lässt sich, nach Annahme einer

beliebig kleinen positiven Grösse ^, auf manigfaltige Weise ein System

von {n + i) ganzen Functionen

9o (-) ,9A^) 9„ (-)

des Arguments ~ von nicht höherem als dem nten Grade, deren

Coefficienten sämmtüch ganze Zahlen sind, so bestimmen, dass

erstens jede der Differenzen

:-, Zo Ck — 0,1 n\

gA^o)<i —gA^xle \v=o,i,...n)

ilirem absoluten Betrage nach kleiner als S ist, und zweitens die

Detenninante

gA^M (A. v ^ o. !,.../<)

einen von Null verscliiedenen Werth liat.

«

§• 2.

Beweis, dass die LuDOLPn'sche Zahl tt eine transcendente

Zahl ist.

Da f>'"'=^ — I ist und die Function e''' nur für solche Werthe

ihres Argimients, welche (ungrade) Vielfache von Tri sind, den Werth
— I annhnmt. so kann dem zu beweisenden Satze der folgende

substituirt werden

:
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»Die (in')ss{>
^'''+ I hat. wonii j- eine alschrnisclie Zahl ist,

stets einen von NtiU verschioMhMien Wertli.«

Ks hech^ito .r, irgend eine .i;'e,i''el)ene alii'ehraisclie Zahl. Dieselhe

sei Wurzel einer (ileiehung /'ten Grades:

x' + r, a;''^' + . . . + r^ = o
,

deren Coefrteientcii .sämmtlieh rationale Zahlen sind — wohei ange-

nommen werden darf, dass ?•> i sei. weil für y= i ^ ' =: /' ' und

.somit eine positive Grösse ist. Die vorstehende Gleichung hat dann

ausser x, noch (r — i ) andere Wurzeln : werden diese mit x^. . . x, he-

zeichnet. so ist es. damit der aiifgestellte Satz bestehe, nothwendig

und hini-iMchend. dass die Grösse

einen von Null verschiedenen ^V(M•th hal)e. Dies ahei' lässt sieh

folgendermaassen zeigen

:

Es seien r, ; ^2 , . . . ^,. von einander unahhängige Veränderliche,

so hat man

^ £> ,
£,H, +E,^, + ... + .,£,

(xler. wenn man 2''=jo setzt und die p Functionen

in irgend einer Ordnung genommen, mit ^^ . <^, , . . . <^^_, hezeichnet.

Sind also

~o ' '^I » • • "f—

1

die Werthe , welche

4-^,. •<,-.

dadurch annehmen, dass man

^, = ^> , 'i:,.
= x._, . . . l,.^x,

setzt, so ist

/ 1
u - O

Die Anzaid der von (Muander verschi<Mlenen \V<erth(>. welche

in der Reihe c„. c, . . . . -:r^,_, vorhan(l(Mi sind, sei // + 1 . und es m(")gen

die Ausdrücke 4 ' '^1 • • • • ^^-1 '^" geordnet sein, dass unter den

(/< + i)Grö.ssen r„,C|. . . . c„ keine zwei gleiche sich linden, und -„=0
ist: wohei zu bemerken, dass // 4- i > 1 ist. weil in der Reihe

Cjj, C| . . . . c , auch die Cirössen x^. . . . x, enthalten sind. Dann
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kann man, unter z eine unhestimnite G^rösse verstehend, eine .^-anze

Function /(j) vom tirrade n -\- i herstellen, welche nur ^-anzzahUaje

C'oet'ficienten hat und für 2^ = ~^, -,,... ^„ verschwindet. Es kann

nämlich das Product

dargestellt werden als ganze Function der (Irössen c . ^, , ^^ , . . . ^,.

mit ganzzahhgen Coefficienten . welche sich nicht ändert, wenn die

Grössen ^i , ^^ , ^r "i beliehiger Weise permutirt werden, und sich

somit, wenn man für ^, . ^, . . . . ^,. die Wurzeln einer Gleichung rten

Grades mit lauter rationalen Zahlcoefficienten einsetzt, in eine ganze

Function /»ten Grades von c mit el>en solchen Coefficienten verwandelt.

Es lässt sich also \\ {z — z^) als ganze Function von z mit lauter

rationalen ZaMcoefficienten darstellen; dividii't man tliese Function

dann durch den grössten Theiler, den sie mit ihrer ersten Ahleitung

gemein hat, so ist der Quotient eine ganze Fmiction (rt+[)ten Grades

von z, aus der man, indem man sie mit einer passenden ganzen Zahl

multiplicirt , eine Function

/(2) = 0'„2"+' + O,^"+ ...+«, + 1

erhält, welche lauter ganzzahlige Coefficienten hat und fiir z^Za,z^,...z,^

verschwindet.

Nachdem diese Function f{z) hergestellt worden, kann man aus

Uu-, nach Annahme einer T)eliebig kleinen po.sitiven Grösse <5~, ein

System von n + i ganzen Functionen

von der im ScUusssatz (VI.) des vorigen Paragraphen angegebenen

Beschaffenheit ableiten, so dass, wenn man

,„(o)/^-,„(..)=.„„^ (:=:;;;::;;;)

setzt, jede der Grössen £,,,, ihrem absoluten Betrage nach kleiner

als I ist.

Die Grössen g,,{z,) sind sämmtlich algebraische Zahlen; multiplicirt

man jede derselben mit al, so verwandeln sie sich alle m ganze

algebraische Zahlen.'

' Nach der von Hin. Kronecker eingelulirten Terminologie heisst eine Gvös.se j

eine algebraische Zahl, wenn sie einer algebraischen Gleichung von der Foini

.r + ^,x'— ' + . . . + ^„ = o.

in der die Coefficienten A^ , . . . A, .sämmtlich rationale Zahlen sind, genügt. Sind

insbesondere diese Coefficienten sämmtlich ganze Zahlen, so wird x eine ganze
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Nimmt man nun ^ so klein an. dass |(/y — i)</"(J|<i ist. so

crs^ieht sich ans der vorstehenden (ileielnuig

nlg„(o) X r'" — -X aly,.(:J + £„ . (.• = o, i . . . n)

u = O u -^ O

WO jede der Grössen £„ dem absolnten Betrage nach kleiner als i ist.

Es ist aber

für jeden Wertli von v eine symmetrische ganze Function der

Grössen ^, . ^2 . • • • ^, mit ganzzahligen ('oefficienten ; also ist die ganze

algel)raische Zahl

zugleich eine rationale Zahl. d. h. sie ist eine ganze Zahl im gewöhn-

lichen Sinne. Ferner lässt sich zc^igen . dass die // + 1 Zahlen

p—\

X alc/,.(cj (..= 0,1....»)

nicht sämnitlicli den Wei'tli Null haben. Man hat nämlieh

wo N„ . iY, . . . . N„ sämmtlich positive ganze Zahlen sind: es mü.sste

also, wenn die in Rede stehenden Zahlen alle den Werth Null haben

sollten . die Determinante

|^,,(~,)
I

(A. i' = o. \ . . . . n)

gleich Null sein, was nicht der Fall ist.

Es giebt also mindestens einen bestinnnten ^Verth von v. tiir

welchen
p-i

« —

o

eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, und somit
p—i /'"' .

'
,

nicht gleich Null ist.

algebraische Zahl genannt., und es ist in diesem Falle aiicli jede ^anzc i'atiunale Fune-

tioTi von X mit lauter ganz/.alili;;en Coeffieienten eine ganze algebraiselie Zaiil.

Hiernach sind, da

a'ÖA-) -^ (ao>)"+ ' + aAio:)" + • • • + a„al~' (oo^) + a„+,al

ist, Oo^u • <'o~t • Cij:„ sämmtlieh ganze algebi'aisehe Zahlen, und dasselbe gilt also

auch, da der Grad der Function </,.(-) nii'ht grösser als 11 ist. von jeder der Grössen
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Daraus folgt unmittelbar, dass das Product

und somit auch jeder einzelne Factor desselben einen von Null ver-

schiedenen Werth hat; w. z. b. w.

Damit ist, dem oben Bemerkten gemäss, dargethan, dass die

Zahl TT/' und daher auch tt selbst eine transcendente Zahl ist.

Als ein Corollar zu diesem Satze ergiebt sich, dass die «Qua-
dratur des Kreises« eine unlösbare Aufgabe ist, wenn ver-

langt wird, dass sie durch eine geometrische Construction,

bei der nur alge])raische Curven und Flächen zur Anwendung
kommen, bewerkstelligt werde. (Vergl. den Schlusssatz des §. 3)

S- 3-

Allgemeinere, auf die Exponentialfunction sich

beziehende Sätze.

I. Zmiächt ist der folgende Hülfssatz zu beweisen. Es seien

gegeben ^ -f i Reihen von je r Cxrössen:

(i) a; , ä, , . . .ä,

(2) A" , A': , . ..A';

{k) ^<*', Af ,
...4'-'

(A + I
)

Xj , X^ , . . . X, .

wobei angenommen werde, dass in jeder der k ersten Reihen wenigstens

eine Grösse vorkonune, die einen von Null verschiedenen Werth

hat, und in der letzten Reihe keine zwei gleiche Grössen sich finden.

Man bilde das Product

2 Ay" . i </^ . . . i ^f*'/f
a=i b=i f=i

mid bringe dasselbe, welches mit P bezeichnet werde, auf die Form'

P= X Ä„A[: . ..A\'^A + -''^' +-\ (a,b,...f=i,...r)
a.b....{

' Es ist nothwendig. dass bei dieser Umformung von P das Argument der Ex-

ponentialgrösse , durch welche das Product aus den Factoren

A , /s . . .

«""f

dargestellt wird, gleich .r,-, + xi, + . . . + Xf genommen werde, luid nicht etwa, was

an sicii gestattet wäre, gleich dieser Summe plus einem Vielfachen von 2m. Ohne diese

Festsetzung würden die im Folgenden einzuführenden Grössen Q. nicht gehörig be-

stimmt sein.
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Ans der Gesainmtheit der Wertlie, welche die aus k Gliedern be-

stehende Summe
X^ -\- X^, -\- ...-]- Xf

annimmt, wenn man für a, b. . . . f alle möglichen Systeme von k der

Reihe i , 2 , . . .
;• entnommenen Zahlen setzt, liel)e man die von ein-

ander verschiedenen, deren Anzahl ii.-\-\ .sein möge, heraus; be-

zeicluiet man dieselben mit ^^ , c, , . . . c„ , so ergiebt sich

wo fiir jeden liestimmten Werth von A

c, = %' a:ä;...ap
a.b....!

ist, >mter der Bedingimg, dass die Summation .sich über diejenigen

Werthsysteme a , b , . . . f , für welche a;„ + X(, + . . . + o", = ^,. ist, er-

strecke. Es ist nun zu beweisen, dass unter den so definirten

Grössen C, mindestens eine sich findet, die nicht gleich

Null ist.

Die Grössen x^. . . . x^ können sowohl coniplexe als reelle Werthe

haben. Man betrachte eine complexe Grösse t-\-t'i (wo t , t' reelle

Grös.sen bezeichnen) als positiv, wenn ^> o oder auch t=^ o,t'> o,

dagegen als negativ, wenn /< o oder auch /= o, /'< o ist; dann

darf man, da das Product P seinen Werth nicht ändert, wenn in

dem gegebenen Grössensysteme irgend zwei Colonnen unter einander

vertauscht werden , voraussetzen , es seien die Grössen x^, x^, . . . x, so

geordnet, dass die Differenzen

sämmtUch positive Grössen sind.

Dies vorausgesetzt, nehme man aus jeder der obigen Reihen

( i) , (2) , . . . (^) die er.ste Grös.se, welche nicht den Werth Null hat,

heraus ; diese sei Ä'„ in der ersten Reihe , Ä'i in der zweiten , . .
.

, A',*'

in der kien, .so ist

eines der Glieder, aus denen P zusammengesetzt wird. Irgend ein

anderes Glied, dessen Coefficient nicht den Werth Null hat, sei

so ist

a^flt,6>/3,...f>x,

und OS gielit imtcr den Zahh-ii a . b . . . . f mindestens eine, welche

grösser ist, als die entsprechende der Zahlen a , ,o ,... y.. Folglich ist
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{x^+ Xt, + ... + Xt) — {x„+ Xi + . . . +xj = (.r,—xj + {Xi,— Xi) + . . . + {x,—x,)

eine positive Grösse und somit {x^ + x^, + . . . + Xf) nicht ,£>leich

(x^ + Xg + . . . -\- x^). Es findet sich also unter den Gliedern

7lX...^r/'' +
-''^

+
•• + ''

keines, in welchem das Argument der Exponentialgrösse denselben

Wertli hätte, wie in dem Gliede

X^;...iSf'A + "^ + - + ^'';

der Coefficient des letzteren ist also eine der Grössen Q,
unter denen sich hiernach unter allen Umständen eine findet,

welche nicht gleich Null ist.'

n. Nunmehr seien, wie in §. 2. x,.x^_... . x,. die Wurzeln einer

Gleichung rten Grades

x'' + c,x'~' + ... + (, = o
,

deren Coefficienten .sännntlich gegel)ene rationale Zahlen sind, und

deren Discrinünante eLiien von Null verschiedenen W erth liat. Fcn-ner

sei^n iV, , iVj , . . . iV,. gegebene ganze Zahlen, unter denen wenigstens

eine nicht gleich Null ist. Dann lässt sich beweisen, dass die

Summe

?=. '

niemals den Werth Null hat.

Man bezeichne die Grössen, welche aus der vorstehenden Summe
dadurch hervorgehen , dass man in derselben die Grössen x, , . . . Xr

auf jede mögliche Weise pennutirt, mit

X',X", . . .Z'*',

wo k ^ r\ ist. so hat. wenn n irgend eine der Zahlen i, 2 , . . . ^

bedeutet. A'"* die Form

X"" = 2 iV'"' /^

.

wo die Reihe der Zahlen ]Vl"\ iVf, . . . iV,!"' aus der Reihe N,,N,,...N,

durch eine bestimmte Permutation der Glieder der letzteren hervor-

geht. Setzt man dann

p=nA'"',

' Da.ss man in der Reihe der Grösse Co , C, , . . . C. eine, die nicht gleich Null

ist, (ihne Weiteres auf die angegebene Weise ermitteln könne, wenn man die Grössen

j-i,...j-r s(i aui" einander folgen lässt. dass die Differenzen x^ — X2.X2 — x^,...i;,—i — .r,,

sämmtlich positive Werthi; (in dem festgesetzten Sinne) erhalten, ist eine Bemerkung,

die ich Hrn. Dedekind verdanke.
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SO ist

(,) P= i A;'A;"...iVf'
/"+''" + •• + •'',

(a,6....f=i,2,...'-)

woraus sich, wenn man die von (Miiander vcM-schiedenen Werthe

der Grössen

^a + ^l' + • • • + ^M (a , b
, . . . t= I

, . . .
r)

wie in (L), mit z^, z^, . . . z,, bezeichnet,

(2) P= 2 C,,f-
>. = o

erg'ielil. wo jetzt die (Irössen C>^ säumitUch ganze Zahlen sind, von

denen, dem in (I.) Bewiesenen gemäss, wenigstens eine nicht gleich

Null ist.

Mittels der gegebeneu Gleichung , deren Wurzeln x^, x^. . . . xv

sind , kann man nun eine Gleichung [n -\- i )ten Grades mit lauter ganz-

zaliligen CoefKcienten herstellen , deren Wurzeln ilie Grössen z^, z^, . . .z„

sind. Bildet man nämlich . unter z
, ^^ , ^,_ , . . . ^,. von einander unab-

hängige Veränderliche verstehend, aus den durch die Formel

~--(^a + ^, + ... + ^,)
(a,b....f=.,...r)

repräsentirten Grössen ein Product. so ist dasselbe eine ganze Fiuiction

von z
, ^, , . . . ^r »lit lauter ganzzahligen Coefficienten , und zugleich

eine symmetrische Function von ^, , ^^ , . • • ^, , verwandelt sich also,

wenn man ^, = ic, , ^, = a". . . . . ^^ = ^r setzt . in eine ganze Fmiction

von z mit lauter rationalen Zalilcoefficienten. welche für z ^= z^, z, , • • • ~„,

mid zwar nur für diese Werthe A^on z. verschwindet. Dividirt man

dann diese Fimction durch den grössten Theiler, den sie mit ihrer

ersten Ableitung gemein hat, so ist der Quotient eine ganze Function

{n + i)ten Grades, aus der man. indem man sie mit einer passenden

ganzen Zahl multiplicirt, eine ganze Function

(3) /(^) = «0^""^' + fl,^" + . . . + ff„+,

erhält, welche lauter ganzzahlige Coefficienten hat und fiir z = z^.z, , ...z„

verschwindet.

Aus dieser Function f{z) kann man nun. nach Annahme einer

beliebig kleinen positiven Grösse ^, ein System von (n + i) ganzen

Functionen

von der im Schlusssatze (VI.) des §. i angegelienen Beschaffenheit

ableiten, .so dass, wenn

(4) oMoV^ - 9X^y° = kJ C=o; ;;.:::)
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gesetzt wird, jede der Grössen e,,,, ihrem absoluten Betrage nach

kleiner als i ist. Dann ergiebt sich aus dem obigen Ausdrucke der

Grösse P

/, " O X=

Hier ist nun jede der Grössen aly,,{z^ eine ganze algebraische

Zahl; es lässt sich aber zeigen, dass jede der (« + Simimen

2 C,alg,.{z,)

eine ganze rationale Zahl, d. h. also eine ganze Zahl im gewöhn-

lichen Sinne ist.

Verstellt man wieder unter z , ^^, r^, . . . ^^ von einander unab-

hängige Veränderüche , so ist das Product

XXe^'^-kNi'e^» . . . 2i\7*V^'
= 1 b = i f= i

und somit auch die Simime

2 fiK. . . Nt^e^' + £, + ... + £, („, b, ... t =.,,... r)

eine symmetrische Function von ^,,^2, ^r- Entwickelt man

dieselbe in eine Potenzreihe von ^, , ^2 , . . • ^^ » so ist die Summe der

Glieder mter Dimension dieser Reihe, nämlich

-^ 5 KK. ..NtH^, + ^,+ ... + ^,r, (a,B,...t=,,...r)

in !a,b,..f

und daher auch, wenn g{z) eine behebige ganze Function von z ist,

jN:X'...N^'>gi^^+ ^,+ ...+^,) (a,b....t = r)

eine symmetrische ganze rationale Function der Grössen ^, , ^2 j • • ^r- Die

letztere erhält also, wenn man (füi- v = o , 1 , . . . 7i) g{z)^^g^,{^) annimmt

imd ^, = X,
, ^2= ^2 » • ^r^= ^r setzt, einen rationalen Werth, der sich

dm'ch Multiplication mit al in eine ganze Zahl verwandelt. Es ist

aber nach dem Obigen, füi* jeden bestimmten Werth von A

(6) C,,= 2' KNl'.-.^T,

wenn die Summation über diejenigen Zahlensysteme, für welche

a;^ -f jTj, + . . . + ^t = 2). ist , erstreckt wird , und daher

(7) %C,algAz,) =^^XN:n:. . . iV<*'<^„{^. + ^, + . . . + ^r,)
,

also auch S C;alg,,{Z;) eine ganze rationale Zahl.
>. =

Es lässt sich aber auch zeigen, dass diese Zahl wenigstens fiir

einen Werth von v einen von Null verschiedenen Werth hat. Da

Sitzungsberichte 1885. 92
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nänilicli die Grössen C^ (nach I.) nicht sämmtlich gleich Null sind, so

müsste , wenn alle {n + i) Zahlen

2; C>,algX2>) (" = 0, n)

den Werth NuU hätten, die Detemiinante

\9A^>)\ (X, v = o, i , . . .n)

gleich Nidl sein, was nicht der Fall ist.

Nimmt man also die Grösse (^ so klein an, dass jede der Grössen

ale~'°8 X £>„„C, (,.= 0, !,...«)

dem absoluten Betrage nach kleiner als i ist, so findet sich unter den

Grössen auf der Rechten der Gleichungen (5) wenigstens eine, die

nicht gleich Null ist; woraus sich unmittelbar ergiebt, dass das Pro-

duct P, und somit auch die Grösse

2 N/^ ,

?= ^

welche ein Factor dieses Productes ist, einen von Null ver-

schiedenen Werth hat; was zu beweisen war.

SelbstverständUch gilt dieser Satz auch , wenn unter N, , N,, . . . N^

rationale Zahlen verstanden werden.

Nimmt man für x^, x^, . . . x^ irgend r von einander verschiedene

ganze Zahlen an, so ergiebt sich als ein besonderer Fall des vor-

stehenden Theorems der von Hermite bewiesene Satz, dass die Zahl e

keine algebraische Zahl ist.

Eine nahehegende Verallgemeinerung des Theorems ergiebt sich

folgendermaassen

:

Sind X, , x^, . . . X,. irgend ;• gegebene , von einander verschiedene

algebraische Zahleia, so lässt sich stets eine algebraische Gleichung —
im Allgemeinen von höherem als dem rten Grade — mit lauter

rationalen Zahlcoefficienten und nicht verschwindender Detenninante

herstellen , unter deren Wurzeln die gegebenen Grössen x,, x^, . . .x,. sich

finden. Ist der Grad dieser Gleichung gleich r, so smd x,, x^, . . . x,.

solche r Grös.sen, f\lr welche das bewiesene Theorem unmittelbar gilt.

Hat die Gleichung aber ausser x, , x^, . . . x, noch / andere Wurzeln

:

und werden unter i\^, , iV^, . . . N,^, rationale Zahlen verstanden, so ist

?= *

um- in dem Falle gleich Null, wo Ni, N^, . . . lYr+t sämmthch den
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Werth Null haben. Nimmt man also fiii* jeden Werth von p, der

grösser als r ist, N = o An, so ergiebt sich:

Werden unter x^,.x^....x, irgend ?• von einander ver-

schiedene algebraische Zahlen, unter iV, , N^, . . . iVj. aber
beliebige rationale Zahlen verstanden, so kann die Gleichung

SiV/«= o

nur (Indurch befriedigt werden, dass man jeder der Zahlen
i\; den Werth Null giebt.

III. Jetzt seien

^l , ^2 i • • ^r

I ' 2 9 * * * "^r

zwei Systeme von je ;• gegebenen algebraischen Zahlen, wobei ange-

nonunen werde , dass die Grössen A', , X^, . . . X^ nicht sämmtlich

gleich NuU seien , und unter den x^, x^, . . . x,. keine zwei gleiche

sich finden.

Die Grössen A', , A,, , . . . A,. lassen sich durch eine Grösse ^,

welche eine der Wurzeln einer bestimmten irreductibelen algebraischen

Gleichung mit lauter i-ationalen Zahlcoefftcienten ist, in der Form

ausdrücken , wo G, (^) , G^i^) , G, (^) ganze Funtionen von ^ , deren

Coefficienten sämmtlich rationale Zahlen sind, bedeuten. Bezeichnet man
mit ^' irgend eine andere Wurzel der genannten Gleichmig, so sind

die Grössen

G,{0,GAO^---Gr{0
nicht alle gleich Null, weil der bekannten Eigenschaft einer irreduc-

tibelen Gleichung gemäss G^(^') nicht gleich Null sein kann, wenn

nicht (für denselben Werth von p) auch G^ {^) = o ist. Nun seien

^ 5
^' ) • • •

^'*~'* sämmtliche Wurzebi der in Rede stehenden Gleichung,

so bringe man das Product

P=J G„(a/». iGi{^')e"' . . . iG\'-'\^^'-'^)/'

auf die in (I.) beschriebene Weise, indem man für die dort mit

Ä^,A';,...Af^ {p^l,2,...n)

bezeichneten unbestimmten Grössen beziehlich

substituirt, auf die Fonn

2 Cy\
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WO die Grössen Za,z,, . . .z„ also von einander verschiedene algebraische

Zahlen sind, die Q, C, , . . . C„ aber zunächst als symmetrische ganze

Functionen von ^, ^', . . .
^**~" mit lauter rationalen Zahlcoef'ficienten

und sodann sämmtlich als rationale Zahlen dargestellt werden kömien.

Da nun Q, C, , . . . C„ nicht sämmtlich gleich Null sind, so hat nach

dem Schlusssatze von (11.) die Grösse

x — o

unter den in Betreff der Grössen X^ , X, , . . . X^ , Xi , x, , . . . x, ge-

machten Voraussetzungen einen von Null verscliiedenen Werth. Das-

selbe gilt also auch von dem Producte P und somit auch von dem
Ausdrucke

% x/^ = i G,(;)/?

,

der ein Factor des Productes ist.

Damit ist bewiesen:

»Werden unter x^,x^, . . . x, irgend r von einander ver-

schiedene, unter X^,X^,...X^ aber beliebige algebraische Zahlen

verstanden, so kann die Gleichung

i x./e =
f=i «

nur in dem Falle, wo X, ,X2,...X sämmtlich den Werth Null

haben, bestehen.«

In diesem von Lindemann ohne ausgeführten Beweis aufgestellten

allgemeinen Satze finden die von Heemite begonnenen Untersuchungen

über die Exponentiah'unction ihren Abschluss.

IV. Schliesslicb mögen noch einige, aus dem vorstehenden Theorem

unmittelbar sich ergebende specielle Sätze angeführt werden.

Nimmt man r = 2 , X, = — i , a;, = o an und setzt x föi* x^

,

X fui" Xj, so ergiebt sich, dass die Gleichung (^ = X nicht bestehen

kann , wenn x , X beide algebraische Zahlen sind und zugleich x einen

von Null verschiedenen Werth hat. Daraus folgt:

»Die Exponentialgrösse ^ ist stets eine transcendente Zahl,

wenn x eine von Null verschiedene algebraische Zahl ist.«

»Der natürliche Logarithmus einer algeliraischen Zahl X ist

immer eine transcendente Zahl, wenn A' nicht den Werth i hat.«

Diese beiden, von Lindemann besonders hervorgeliobenen Sätze

scheinen mir zu den schönsten Sätzen der Arithmetik zu gehören.

Nimmt man ferner

r = 3 , X, ^ i , Xj = —
« , a^j = — 0", , aTj = o

J
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XI
an und setzt — für a;, , X für X^ , so ergiebt sich , dass die Gleichung

2 sm := A
2

nicht bestehen kann . wemi x , X beide algebraische Zalüen sind und

X einen von NuU verschiedenen Werth hat. Daraus folgt:

Ein Kreisbogen, dessen Sehne, durch den Halbmesser
des Kreises gemessen, eine algebraisch ausdrückbare Länge
hat, kann nicht durch eine geometrische Construction, bei

der nur algebraische Curven und Flächen zur Anwendung
kommen, rectificirt werden; eben so wenig ist der zu einem
solchen Bogen gehörige Kreissector durch eine derartige

Construction quadrirbar.

Hat nämüch in einem Kreise, dessen Halbmesser als Längen-

einheit angenommen wird, ein Bogen die Länge x, seine Sehne also

die Länge 2 sin — und der zugehörige Kreissector den Inhalt ^ ^>

so würde, wenn durch eine Construction der angegebenen Art der

Bogen rectificirbar oder der Sector quadi'irbar wäre, daraus eine alge-

braische (rleichung zwischen x und 2 sin— sich ergeben. Eine solche

X
Gleichung existirt aber nicht, Avenn 2 sin— , wie angenommen , eine

algebraische Zahl ist.
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Der unterirdische Gammarus von Clausthal.

(fw. ptife.v, rar. sitbterraneus.)

Von Dr. Robert Schneider
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze am 22. October [s. oben S. 919].)

Hierzu Tat'. XV.

In meinem Aufsatze über »subterrane Organismen«^ habe ich imter

anderen typischen thierischen Bewohnern der Schächte und Bergwerke

auch des in den Clausthaler Gruben einheimischen bleichen Gammarus

Erwähnung gethan und besonders im Anschluss an dieses unterirdisch

lebende Thier den Gesichtspunkt geltend gemacht, dass die in Bergwerken

älteren Datums eingebürgerten Organismen gelegenthch lieachtenswerthe

Ül^ergangs- oder Mittelstufen zwischen den entsprechenden Grotten und

Höhlen bewohnenden und andererseits den entsprechenden oberirdisch

lebenden Formen repraesentiren dürften. Es liegt auf der Hand, dass

uns Höhlen- und Grottenbewohner keinen zuverlässigen Maassstab dafür

gewähren können, wie lange schon sie den Beding-ungen subterraner

Existenz, resp. den damit verbundenen Abänderungsprincipien unter-

worfen waren. Nur ganz allgemeine Annahmen sind zulässig, derart

z. B. , dass Organismen wie der ProtPUSj, der Amblyopsis, der Gammarm
ptifmmis, der Aselhis caraüciis u. a. schon eine lange Reihe von Jalir-

tausenden hindurch ihr unterirdisches Dasein fähren und demgemäss

in mehr oder minder intensiver Weise von ihren ursprünglich ober-

irdisch lel)enden Vorfahren abänderten. Aber auch üT)er den genaueren

(yang dieser Abänderimg, die allmählichen Deseendenzstufen , welche

während solchen Processes durchlaufen sein müssen, lehren uns diese

Höhlenbewohner nichts sicheres, ja wir haben kaum einen stricten

Beweis dafür, ob eine ty^nsche Höhlenspecies von einer anderen, in

demselben Verbreitungsbezirke überall oberirdisch vorkommenden wirk-

lich abstamme oder nicht, wenngleich ein solcher Schluss der nächst-

liegende und natürlichste sein muss.^

' AWiandlung zum Programm des Königl. Real-Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1885.

- Darwin führt einen solchen Fall als von Prof. Su-liman ihm mitget.heilt an in

"Entstehung der Arten», 6. Aull. S. 163.
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Und doch Aväre gerade die Klärung solclier Gesichtspunkte, vne

sie sich aus jedem Studium der Dunkelfauna in erster Linie ergeljcn

müssen, im Sinne ÜARwiN'scher Entwickehnigslehre von höchster Be-

deutung, von unschätzbarem Werthe. Ühergangsfonnen zwischen

scheinbar unvermittelten, aber doch entschieden verwandten Arten

aufzufinden, ist nach Darwin"« eigenem Ausspniche der werthvollste

Dienst, welcher der Descendenztheorie geleistet werden könne, — und

wo liegt das Bedürfniss, solche aufzufinden, näher, als Ijei jetzt unter-

irdisch lebenden Organismen, die doch ganz unzweifelliaft urspmng-

lich von oberh'dischen und oft wohl jetzt noch existirenden hcrrülu-en.

Bis zu einem gewissen Grade nun, meine ich, sind Organismen,

welche in möglichst alten Kunstschächten (der Gruben und Berg^verke)

völlig eingebüi'gert sind, geeignet, über diese eben angeführten dunklen

Punkte einiges Licht zu verbreiten. Denn erstlich werden diese Schacht

und Stollen bewohnenden Oi-ganismen immer mit Sicherheit als die

dii'ecten Nachkommen ii-gend einer bestinnnten, in denselben Disti'icten

verbreiteten, oberh'dischen Art zu recognosciren sein, da doch die

Zeitdauer ihi'er subterranen Existenz, resp. Modification noch keine

so bedeutende gewesen sein wird, um ihre Abstammung unkenntlich

zu machen. Die Dauer unterii'dischen Aufenthaltes ihi-erseits wird sich

vielmehr zu jener der Grotten- und Höhlenbewohner verhalten, wie

historische zu geologischen Zeitspannen, wie Jahrhunderte zu Arielen

Jahrtausenden. Auf Grund dessen können also Bergwerksbewohner

derart — in zeitlicher Beziehung und damit auch in Bezug auf den

Grad ihrer Transmutation — sdion als vermittelnde (TÜeder zwischen

der -entsprechenden oberii-dischen und der nächststehenden Grotten be-

wohnenden Fomi betrachtet werden, wenn anders eine solche über-

haupt existirt. Dies wäre ein zweiter Punkt von Bedexitung. insofern

solche vermittelnden Ubergangsstufen uns werthvoUe Liclitl)licke in

den feinei-en Gang und Verlauf subterraner Transmutation, liesonders

während der Anfangsstadien, bieten dürften. Drittens aber kommt
hier noch als bedeutungsvoll hinzu, dass wir im Stande sind, bei

Schachtbewohnern über deren subterranes Alter eine annähernd genaue

Controle zu ü1)en, wenn wir das Alter des betreffenden Schachtes oder

Stollens kennen. Wir würden also gelegentlich ermitteln können,

während welcher Zeitdauer ungefalu* ein Organismus bis zu einem

bestimmten Grade abänderte.'

Zu diesen Erwägungen mui hat mich ganz besonders das Vor-

handensein des subterranen Gmmnariis in den Clausthaler Schächten,

' Ich habe diese allgemeinen Gesichtspunkte schon in meiner oben erwähnten

Abhandlung erörtert, glaube aber, dass es nicht unzweclvmässig sein wird, sie an dieser

Stelle nocii einmal geltend gemacht zu haben.
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dem ich im Folgenden eine Besprechung widmen möchte, geführt,

nm so mehr als zwischen den beiden bekannten einheimischen Ex-

tremen : dem G. puteanus Koch der Bi-unnen und Grotten und seinen

Varietäten einerseits, den oberirdischen Arten G. index L. und G.fluvia-

tilis RösEL andererseits, — einigermaassen vermittelnde Beziehungen

zu allgemeinem Bedauern bisher vermisst wurden, in welchem Sinne

sich auch Rougemont und Fries' äussern.

Gleich l)ei dieser Gelegenheit möclite ich nicht versäumen, allen

Denen öffentlich Dank zu sagen , welche micli theoretisch und praktisch

bei den vorliegenden Arbeiten in liebenswürdigster Weise unterstützt

haben: den HH. Professoren von Marxens vmd Hilgendorf zu Berlin,

dem Hrn. Bergrath Fickler, sowie den Steigern HH. Grummet und Max
zu Clausthal.

Zunächst schicke ich einige allgemeine Angaben, Localität, Vor-

kommen etc. des in Frage stehenden Thieres betreffend, voraus.

Der bleiche Gammnrits lielebt in unzählbaren Schwärmen fast alle

bekannteren Stollen des Clausthaler Grubendistrictes ; besonders massen-

haft fand ich ihn in denen der ältesten Bergwerke, der berühmten

Gruben »Karoline« und »Dorothea«. Schon diese ganz überraschende

Dichtigkeit des Vorkommens in jenen Schachtteufen, deren Existenz

in das i6. imd 1 7 . Jahrhundert zurückreicht, spricht für völlige und

uralte Einbürgerung des Thieres daselbst. Beim Mangel au grösseren

Feinden, welche dem Thiere durch jierpetuirliche Nachstellung gefähr-

lich werden könnten, beim Fortfall irgend einer Art von Concurrenz

Seitens ähnlicher oder gleich häufiger Geschöpfe, hat sich das Thier

in seiner dunklen , sicheren Verborgenheit offenbar schon seit geraumen

Zeiten bis zu diesem stavuienerregenden Grade ungestört vermehren

können. Nahiimg bietet sich ihm reichlich dar in Gestalt kleinerer,

dort gleichfalls massenhaft eingebürgerter Wasserthiere , als Copepoden,

Chaetopoden, TurbeUarien, Infusorien, — sowie organischer Detritus etc.

Dieser entschieden moderirte Kampf um's Dasein drückt sich nicht

sowohl in der erstaunlichen Vermehrung der Gesammtheit, als auch in

der bedeutenden Grössenentwickelung einzelner Exemplare aus, welch'

letzterer Umstand wohl auf höhere Altersstufen, welche hier leichter

erreicht werden können, hindeutet. Dieselbe interessante Erscheinung

ist auch beim Grotten imd Brunnen bewohnenden G. pvtramts beob-

achtet worden, und die auch bei letzterem häufig vorkommenden, auf-

fallend grossen Exemplare veranlassen Rougemont zu ähnlichen Er-

wägungen.^

' Fries, Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkelfaiina. Göttingen 1879. S. 6.

' De Roi;gemont, Naturgeschichte des Gammarus puteanus. Inaugural-Dissert.

München 1857. — (^- erwähnt unter anderen ein gigantisches Exemplar von jg'»'» Länge.)
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Der wissenschaftlich interessirto Besucher der C'lausthaler Schächte

ist heim ersten frappirenden AnhHcke dieser absohit bleichen Aniphi-

poden unwillkürlich versucht zu glauben, dass er es liier überhaupt

mit G. puteanus (oder emer seiner nah verwandten Formen) zu thun

habe, bis das Vorhandensein deutlicher, ja sogar relativ grosser Augen-

rtecke ihn belehrt, dass das vorliegende Thier vielmehr in seiner ander-

weitigen äusseren Gesammterscheijiung mit dem gewöhnlichen G.pulej:

identisch sei und von diesem direct abstammen müsse.' In der An-

sicht, dass der Gammarus die alten .Strecken der Cri-ube Dorothea be-

sonders schon seit geraumer Zeit bevölkert, ja sogar, dass das Alter

dieser subten-anen Besiedelmig mit dem der Strecken selbst annähernd

zusammeniallt, bestärkt mich ausserdem die Aussage einiger alten,

sehr zuverlässigen Bergleute, dass nämlich ihrem besten Wissen nach

diese Krebse schon seit Menschengedenken vorhanden gewesen wären.'

Interessanter Weise habe ich nun aber auch bei Untersuchung der

jüngeren Sti-ecken (Georg - StoUen . 31. Strecke, von der Grul)e Marie

aus befahrbar), deren Alter circa 50— 70 Jahre lieträgt. constatiren

können, dass erstlich die Zahl der hier lebenden IndiAiduen noch bei

Weitem nicht an jene der älteren Stollen heranreicht, also jene be-

deutende Yermehi-img noch nicht stattgehal)t haben kann: dass zweitens

die hier eingebürgerten Exemplare deutliche Spuren eines erst kürzeren

.subteiTaneu Aufenthaltes, resp. einer geringeren diesbezügliclien An-

pas.sung an sich tragen, was sich besonders im Vorhandensein einer

noch schwach gelbUchen oder bräunlichen Pigmentinrng documentirt.

Wir haben keinen Giamd, zu bezweifeln, dass auch sie sehr schnell

nach Anlage dieser Stollen in dieselben eingedrangen sind, aber natiir-

gemäss noch nicht so intensive S]>uren subten-aner Moditication an sich

' Ich will nicht unferlas-sen. bei dieser Gelegenheit mitzutheilen, dass ich unter

den .Schaaren dieser Gamniariden ein einzelnes vers])rengtes Exemplar vom wirklichen

blinden G. puteamis entdeckt habe; dasselbe ist jedenfalls durch Gnuidwä.sser aus ent-

fernter liegenden natürlichen Cavernen hierher verschlagen worden, was ab und zu,

aber jedenfalls selten, vorkommen mag. In den ßhizomorphen (subterranen I*ilzen).

welche im Steinkohlensehachte »Glückauf- bei Burgk i. K. massenhaft wuchern und

von Griuidwässern bespült werden, habe ich ebenfalls drei kleine Exemplare gefunden.

Ich kann also den Localitäten, die bisher in unserem engeren Vaterlande als .\uf-

enthaltsort des blinden Gammarus bekannt waren, diese beiden noch hinzufügen. .leden-

falls ein neues Zeugniss dafür, dass dieser Kruster eine .sehr allgemeine, ni\terirdische

Verbreitung bei uns hat.

' Bei meinem letzten Besuche der Clausthaler Bergwerke konnte ich leider wegen

Unzugänglichkeit der Grube Dorothea in Folge Gndienbrandes die alten Original -Fund-

.stätten nicht aufsuchen. Da die fraglichen Stollen (ig- und I3-Lacliterst()llen). re.sp.

die in ihnen tliessenden Wäs.ser aber auch die Grube -Marie- berühren, so habe ich

von hier aus zu demselben Zwecke gelangen können. Es wollte mir fast scheinen,

als ob durch die brenzliclien Wetter ein grosser Theil der Gammariden hierher ver-

scheucht worden sei.
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tragen können, wie jene der ältesten Strecken. Iin »Ernst Angust-

StoUen« endlich (der sogenannten imterirdischen Schifl'falirt) liabe ich

Exemplare aus dem Grrundschlamme des Canalwassers heraufgeholt,

welche das fast vöUig noi-male, dunkle Pigment des gewöhnlichen

G. pulex aufzuweisen hatten, entspi-echend dem noch geringeren Alter

dieses Stollens (von circa 30 Jahren) und der Thatsache, dass die

Wassermassen desselben in horizontaler Richtimg mit der Oberwelt

communiciren. Also auch noch feinere, den temporären Verhältnissen

entsprecliende Übergangsstufen lassen sich hier nachweisen.

Die Beantwortmig der Frage, woher und auf welche Weise die

m"spi"üngliche Einwanderung des Gamniams speciell in die alten Stollen

der Karoline und Dorothea erfolgte, dürfte noch einiges Interesse ver-

dienen. Die Thatsache, dass seit Libetriebsetzung dieser Gruben die

erforderlichen Aufsclüagwässer (Druekwässer tvir die Hebevorrichtungen

etc.) aus verschiedenen der zaUreich über das Clausthaler Plateau ver-

streuten Teiche nach unt(jn zugeführt wurden, giebt mis einen Finger-

zeig, dass der Ursprmig hier liegen müsse. Die gleichzeitig sich auf-

drängende Frage : werden auch noch bis auf den heutigen Tag gelegentlich

Gammariden A'on oben her miteingesclilej^pt? — muss ich für die alte

Grube Dorothea entschieden verneinen, denn miter den Hunderten dort

gefangener Exemplare hal)e ich auch kein einziges entdecken können,

welclies Spuren eines erst neuerdings erfolgten Hinuntergelangens an

sich getragen hätte; alle zeigten dieselbe typische milchweisse Färbung

und eine ebenso typische Neigiuig, das Gesichtsorgan zu reduciren,

von welcher später noch die Rede sein wird. Es wird daher viel-

mehr diese ganze Besiedelung in alter, walu'scheinüch denkbar ältester

Zeit erfolgt sein; ja, ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass der

Hauptstamm, welcher die heute vertretene, so zahb-eiche Nachkommen-

schaft lieferte, während der allerersten Stadien des Eindringens jener

Teichwässer in die neu ersclüossenen Schachtteufen hinabgefiilirt wurde.

Es lag fiii" mich natürlich nahe , speciell den grössten von allen , den

sogenannten Hirschlerteich, welcher von Alters her jene Aulschlag-

wässer für die Grube Dorothea lieferte, sowie dessen Abzugsgräben

ebenfalls auf das Vorkommen oberirdischer Gammariden hin zu unter-

suchen. Die Untersuchung des Teiches selbst ergab nur emige ganz

junge Exemplare von G. pulex; einer emigermaassen reichlichen Be-

vöLkenmg durch das Tliier scheint heutzutage dieser grosse Wasser-

behälter jedenfalls zu entbehren. In dem Haupt-Abzugsgraben, welcher

die Wässer nach der Grube führt, konnte ich keine Spur des Thieres

entdecken, obwohl die physischen Bedingmigen hier die denkbar

günstigsten sind: stark Üiessendes Wasser, üljerall mit kleinen Steinen

bedeckter Boden etc. Jedenfalls scheinen auch diese Thatsachen dai-



1092 Gesamnitsitzung vom 3. December. — Mittlieiliing vom 22. October.

gegen zu sprechen, dass noch bis in jüngste Zeit vegehnässige

Wanderungen von oben nach unten erfolgen und erfolgt sind. In

dem sogenannten »tiefen Striegelgraben«, einem anderen alten, jetzt

ziemlich ausser Gebrauch stehenden Abzugscanale nach der Giiibe

hin, mit stagnirendem , träbem Wasser, fand ich an einer einzigen

Stelle (dicht am Teiche, also von der Grube sehr weit entfernt),

fast im Schlamme vmd unter dichtem Gewirre des hier massenhaft

wuchernden Batrachiumkrautes versteckt, eine Art isolirter Colonio

von G. pulpx. Es ist kaum denkbar, dass miter jetzigen Bedingungen

von dieser abgesclüossenen ,
gleichsam wie eine Relictenstätte erschei-

nenden Locahtät aus noch eine Communication nach den Schachtsohlen

hin stattfinden könne.

Ich wende mich nunmehr zur Besprechung der morphologisch-

anatomischen Eigenthümlichkeiten , soweit ich solche nach zahlreichen

Untersuchungen am unterirdischen Gammarus der ältesten Clausthaler

Gruben nachweisen konnte. Diejenigen Punkte, in welchen unser Thier

schon entschieden und constant vom gewöhnlichen oberirdischen G.pulex

abweicht, resp. gewisse Anklänge an den völlig blinden Grotten-

bewohner G. puteamis darbietet, will ich einzeln hervorheben.

Der sul)terran völlig accommodii'te Gammaruft entbehrt jeden

Pigmentes, erscheint daher völlig bleich und gerade so durchsichtig

milchweiss wie G. pitteanus und seine Sultspecies Niphargns , Cranynnix

etc. Und zwar ist sowolil das eigentliche, sonst theils in der Matrix

selbst, theils unterhalb derselben eingelagerte feinkörnige Hautpigment

vollkommen verloren gegangen, als auch felüt der intensiv rothe bis

orangegelbe Farbstoff, welcher beim oberirdischen Gammants den 01-

tropfen des Corpus adiposum zukommt imd nicht unwesentlich zm*

allgemeinen Färbung mit beiträgt. Die übrigens ziemlich stark aufge-

speicherten FettzeUen erscheinen bei unserem Gammarus absolut farb-

los. Das Nachdunkeln in Weingeist conservh-ter Exemplare, Avie es

die Monographen des G. puteamis von diesem erwähnen, findet liier

gerade so statt. Man darf sich übrigens bei manchen lebenden

Exemplaren unseres bleichen Gammarus durch eme dunklere Farbe

des durchschimmernden Tractus, sowie der Kiemengegend nicht

täuschen lassen, da dies mit der Pigmentablagerung nichts zvi thun

hat; ersteres rülu-t leicht von aufgenommenen Nahrungsstoften (die

fast immer stark Eisenoxydliydrat -haltig, daher bräunhch) her, letzteres

direct von bei der Athmung ausgeschiedenem Eisenoxydhydi-at. Die

noch vorhandene matte Färbung der in den jüngeren Strecken leben-

den Individuen beruht auf dem Vorhandensein gelber Öltropfeu im

C;orpus adiposum (besonders dem C. a. viscerale), während von dem

Hautpigmentc nichts deutliches melir zu erkennen war; ersteres
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scheint also dem Einflüsse dev Liclitentziehung länger Stand zu halten."

Die noch völlig dunkelbraun, also normal pigmentirten Exemplare

aus dem Wasser der unterirdischen Scliift'fahrt (Ernst August -StoUen)

zeigten die bemerkenswerthe Erscheinung, dass sie sehr schnell beim

Einsetzen in Alkohol das Pigment verloren, während dasselbe bei

oberirdischen Gammariden entschieden langsamer ausgezogen wii'd.'*

Als einzige mikroskopisch etwas pigmentirt erscheinende Stelle

am Körper des bleichen Gamniarijs kann ich die zahnartigen Fort-

sätze der Mandibeln anführen, welche eine tief- bis mattgelbliche

Färbung, die durch Weingeist nicht ausgezogen wird, aufzuweisen

haben; schwächer tritt diese an den kämm- oder sägeartigen Zähnen

des mittleren Endgliedes vom ersten Maxillenpaar auf. Es scheint

auch hier Eisen mit im Spiele zu sein.

Es darf nicht verkannt werden, dass auch die oberirdisch leben-

den Gammariden überhaupt, entsprechend ihrer Vorliebe fiir dunkle

Orte, relativ leicht zu einer gewissen Ausblassung ihres Pigmentes

neigen, aber ich glaube, nie zur völligen. So hat Fries bei einigen

längere Zeit im Dunkel gehaltenen Exemplaren eine leichte Verfärbung

beobachtet^ und derselbe Forscher constatirt imigekehrt ein schwaches

Wiederdunkeln bei G. puteam/s, wo derselbe zerstreutem Tagehchte

ausgesetzt war.*

Das Auge des unterh'dischen Gammarus (der älteren Gruben-

wässer) ist nicht mehr das mtacte, normal entwickelte des oberü'disch

lebenden G. pulex, wiewolil gleich hinzugefügt werden muss, dass

die hier bisher eingetretene Reduction eme noch in den ersten An-

fängen begriffene ist: ein Hinweis darauf, dass selbst solche höher

entwickelte Augen, die schon unter normalen Verhältnissen sich dem

vollen Lichte zu entziehen suchen (wie es doch bei dem G. pulex im-

liestritten der Fall), erst nach sehr langen Zeiträumen streng sub-

terranen Einflusses die ersten deutlichen SjDuren der Verkümmerung

an sich tragen. Die das Auge constituü-enden KrystaUkegel zeigen

nändich in ihrem Gesammtverbande eine entschiedene und persistente

Auflockerung, verglichen mit jenen eines normalen G. piilex-Auges

' Nach Gerstäcker unterliegt, überhaupt die spärlichere oder reichlichei'e

Füllung mit jenen rothgelben Fetttropfen je nach dem Alter und der Beschaffenheit

der Kost wesentlichen Schwankungen. — Dr. H. G. Bronn's Classen und Ordn. des

Thierr. Fortsetz, von Dr. \. Ger.stäcker. V B. II. Abth. S. 365.
^ Die auch bei langer Aufbewahrung in Spiritus noch vorhandene gelbliche

Färbung oberirdischer Gammariden rührt ebenfalls von dem Pigmente der Fettzellen

her, welches sich also auch hier stabiler erweist als das Hautpigment. Mit Äther

wird auch das erstere schnell und völlig extrahirt.

' Fries. Die Falkensteiner Höhle, ihre Fauna und Flora. Württemb. naturw.

Jahresh. 1874, S. 31.

* Fries. Mittheilungen aus dein Gebiete der Dunkelfauna, S. 5.
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(vergl. Fig. i mit 2). Damit im Ziisaumiciihaiigc mag es stflion. dass

(las ganze Auge erstlich im AUgemoineii eine grössere Fläelio einnimmt,

also grösser erscheint als das eines entsprechend grossen G. pulex.^

dann aber auch nicht mehr die gewöhnlich mehr sehmal 1)ühnen-

oder uierenförmige, gestreckte Gestalt des intacten Ga/n/iKiriis -Augi^s,

sondern eine Tireitere, mehr unregelmässig ovale besitzt und eine

geringere Gescldossenheit der Conturen aufzuweisen hat. Dass die

Krystallkegel nicht mehr die normal feste, gegenseitige Bindung haben,

verräth sieh ül)rigens auch durch die Neigung, bei Schnitten u. dergl.

leichter auseinander zvi fallen. Der Grund dieses ganzen gelockerten

Zusammenhanges aber ist in dem Pigmente zu suchen, welches Krystall-

kegel mid Retinula-Endigmigen auszukleiden hat luid hier eine ent-

schiedene Reduction zeigt. Dieses hat nämlich einen gewissen Grad

von Contraction oder Zusammenschrumpfung erfahren, mit anderen

Worten, es reicht (nebst den Retinidae) nicht mehr so tief in die

Krystallkegel selbst hinein (bis zum Ende ihres vorderen Dritttheiles

unter normalen Verhältnissen), und umfasst dieselben auch von

aussen nicht mehr so geschlossen becherförmig, sondern nur in em-

zelnen Längsstreifen; letzteres macht sich besonders geltend bei den

l)eripherisch gelegenen Kegeln, so dass diese oft m ihrer ganzen Länge

freizuliegen scheinen und jedenfalls eine nur noch sehr lockere Be-

ziehmig zum Pigmente verrathen. Dass die peripherischen Glaskörper

bei manchen auch oberirdisch lebenden Gammariden -Arten ihren Zu-

sammenhang mit Retinula mid Pigment am ehesten zu lockern geneigt

sind, im Vergleiche mit den centralen, — dass dieselben morpho-

logisch sogar degeneriren, d. h. kleiner, unregelmässiger etc. w^erden

können, ist mehrfach beobachtet, so durch 0. Sars bei G. neglertus,

durch Geenachek bei G. locusta.- Ich habe aber bei zahlreichen

Vergleichs -Untersuchungen an Exemplaren des oberirdischen (r. pukx

nie finden können, dass hier eine ähnhche Auslösmig <ler randständigen

Krystallkegel vorliege wie beim unterirdischen. Die allgemehie Form

der Krystallkegel selbst ist überhaupt mancherlei Schwankungen unter-

worfen und giebt keine besonderen Anhaltsjiunkte für unseren Fall.^

' Ich habe schon anderen Orts darauf hingewiesen, dass ein gewisses Grösser-

Erscheinen höher entwickelter optis'-her Oigane nach anhakender Verdiinkehing ge-

wissermaassen als erstes .Stadium einer allmälilich eintretenden Verküinniening zu liefrächten

sein dürfte und habe dafür den Ausdruck »Megalophthalmie" gebraucht. Dieselbe

Erscheinung bieten auch die bleichen Tiiinliden der Clausthaler Schächte (Culex,

Chironomus , Tipcia). — Über die ausserordentlichen Grössen -Verschiedenheiten von

Gammariden - Augen . sogar innerhalb derselben Gattungen, vergl. Gerstäcker, Fortsetz,

von Bronn's Classen , T. 37 etc.

' Sars. llistoire naturelle des Criistac/'s d'eau dom-e de Norvege. 1. Livr.

Malacostraces. Christiania 1867. 4.

' Vergl. Gerstäcker, Bronn's Classen, T. 41 , Fig. 4, 5, 6.. 7.
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Ich kami ferner liervorheben , dass das Aiigeupigineiit des untei"-

irdisclien Gainmarus eine Dunkelung erfahren hat. Während es bei

der superterranen Form lel)haft rothbraun bis chocoladebraun erscheint,

deutlich da wo die Ausläufer desselben in die Krystallkegel eintreten

und im macerirten Zustande, — ist es bei ersterem fast trübschwarz,

auch nach der Macerinmg.^ SchliessUch will icli noch erwähnen, dass

die im Ernst August -Stollen gefangenen Exemplare noch keinen

deutlicli erkennbaren Unterschied hinsichtlich des ebenmässigen Zu-

sammenhanges zwischen Krystallkegeln mid Pigment vom Normal-

zustände darboten.

Die Beziehung des Ganglion opticum zu den GMaskörjjern ist, so-

weit ich bis jetzt bem-theilen kann, beim unterirdischen Ganimarus

noch eine unveränderte , indessen hofie ich auf Grund weiterer Unter-

suchungen, die ich augenldicklich noch nicht abschliessen konnte,

baldigst einiges Specielle noch über diesen Punkt mittheilen zu können.

Das vordere Fühlerpaar unseres Gmnniarus scheint das Princip

einer Verlängerung resp. Vermehning seiner Geisselgliederzahl zu

befolgen; wenigstens kann ich mich nach Vergleichung einer sehr

langen Reihe gleich grosser Exemplare (und zwar o" mit d^, 9 mit 9
verglichen) dieser Schlussfolgerung nicht verschliessen. Nachfolgende

kleine Tabelle, aus circa 30 der beobachteten Fälle zusammengestellt,

dürfte die Saclie in etwas veranschaulichen, wenn man die erste Co-

lumne mit der dritten, die zweite mit der vierten durchweg vergleicht.

Oberirdisch U 11 1 e r i r d i s c li

I .
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Dass die Vorder- Antennen, diese besonders fiir die Entfaltung

de» Tastsinnes (und walirselieinlicli aucli Geruclisinnes) so wichtigen

Organe zu einer Stärker- resp. Länger -Entwickelung ihres Endtheiles

neigen bei einem Geschöpfe, fiii- welches der Gesichtssinn keine Be-

deutung mehi" hat, kann uns gar nicht Wunder nehmen. Wie es

beim G. puteanns und seinen blinden Verwandten eigentlich mit der

Zahl der Geisselglieder steht im Vergleiche zum G. pu/ex. habe ich

leider aus Mangel an genügendem Material nicht selbst constatiren

und auch auf literarischem Wege bisher nicht ermitteln können.

Sollte vielleicht die Streckung dieses Leitorganes füi- den Gesammt-

körper einen allerei'sten causalen Hinweis ausdiücken auf das allge-

meine Princip, den ganzen Körper gestreckter zu entwickeln, ^vie es

so unverkennbar bei G. putennus und den ebenbürtigen Blindkrebsen

voi-liegt ?

Die Riechzapfen an den Geisselgliedern der Vorder- Antennen,

welche bei G. puteanns als länger entwickelt geschildert werden,

scheinen bei unserem Gammarus keine messbare Längenzmialime dar-

zubieten; ebensowenig die sogenannten Kolben organe {Calceoli;

Cupules membraneux , M. Edw.) an dem unteren Antennenpaar der

Männchen, welche Organe ])ei G. puteaims ganz fehlen, eine wahr-

nehmbare Rückbildung.

Von jener eigenthümlichen Nebengeissel am ersten Antennen-

paare, welche bei G. pulex und ßuviaälis vier- (c?) oder di-eigliedrig (9),

bei G. puteanns stets nur zweigliedrig, wollte es mir nach einer

ebenfalls ' selir langen Reihe von Beobachtungen sclieinen , als ob die-

selbe eine gewisse Neigung zur Verkürzvnig des letzten Gliedes besässe;

indessen schienen manche der beobachteten Fälle auch wieder dagegen

zu spreclien, und ich bin vorläufig fern davon, dies als durchgreifend

liinstellen zu wollen.' Fries spricht sich dahin aus, dass gerade

dieser Unterschied zwischen unseren oberii'dischen xVrten und G. pu-

teanns eine ursprüngliche Abstammung des letzteren von crsteren

bezweifeln lasse." Ohne mich selbst auf den direct entgegengesetzten

Stand])unkt stellen zu wollen, glaube ich doch, dass man eine der-

artige Reduction dieses Organes (von drei und vier Gliedern auf zwei)

erklären könne auf Grund dessen , dass die Praevalenz desselben beim

• Diese Nebengeissel ist im Allgemeinen sogar bei den Arten derselben Gattung

(speciell den verschiedenen Gammarus) bedeutenden Schwankungen unterworfen.

Dybowsri fand die Gliederzahl bei den zahlreichen Formen des Baikalsees /.wisciien

I—40 schwankend; bei anderen kann sie auch ganz fehlen. Jedenfalls scheint es

Thatsache, dass die blinden Formen fast regelmä.ssig eine sehr rcducirte oder gar keine

Nebengeissel besitzen. Vergl. Gerstäcker. Bronn's Classen S. 298.

' Fries. Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkelfauna. S. 9. Anm.
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d* als secundärer Sexiialcharaktev aufzufassen ist und dass dieser all-

mählicli verloren gehen kann, wenn unter subterranen Bedingungen

zugleich mit dem allgemeinen Kampfe ums Dasein auch die geschlecht-

Uche Zuchtwahl in ihrer Forch'ung nachlässt. Die Annahme einer

weiteren Rückbildung der drei Glieder auf zwei würde dann kaum
noch Bedenken erwecken.

Die Mandibeln, Maxillenpaare' und Kieferfüsse bieten

nichts abweichendes von den bei G. pulex bestehenden Verhältnissen.

Das fünfte Glied der Greiffüsse aber (die Greifband), specieU des

zweiten Paares, neigt entschieden von der gewöhnlichen Form zu der

bei G. puteaniis vorhandenen in mehrerlei Beziehung hinüber. Die-

selbe ist beim Clausthaler Gammarvs allgemein breiter als sonst (bei

G. putmmis sehr breit liirnenformig und dementsjirechend verkürzt') , ihr

Vorderrand neigt mehr zur geraden Abstutzung (bei G. piiieamts ist

diese Linie fast völlig gerade, bei der oberirdischen Form mehr aus-

gebaucht und geschwungen verlaufend), endhch ist der Borstenbesatz

am unteren Rande weit dichter; die bei der oberirdischen Form
ziemlich scharf von einander getrennten (g) Borstenbüscliel gehen in

einander über, so dass das Ganze mehr eine Art zusammenhängenden

BorstenWaldes darstellt, — auch eine mehr an G. puteanus erinnernde

Erscheinung.' Andererseits erscheinen die sämmtlichen Borsten über-

haupt verküi'zt im Vergleiche mit den entsprechenden des oberirdischen

Thieres. Diese Verhältnisse sind durch die Fig. 30, h und c ver-

anschauhcht, imter denen h, wie leicht ersichtlich, eine Art vermit-

telnde Stellung einnimmt. Im Anschluss daran kann ich gleich con-

statiren, dass allgemein, auch am ültrigen Körper des Clausthaler

Gaimnarus, das Tastborstensystem zu einer gewissen Verdichtung neigt.*

' Bei G. puteanus sind an der Innenlade des zweiten Maxillenpaares drei Borsten

etwas weiter am inneren Rande nach abwärts gerückt, während bei G. pulex der ganze

Rand bis unten gleichmässig mit Borsten ausgestattet ist. (Von Fries speciell an den in

der Falkensteiner Höhle gefangenen Exemplaren beobachtet. Dunkelfauna. S. g.)

' Da.ss die Form der Greifhand bei verschiedenen unterirdischen und blinden

Species sehr variabel sein kann und auch hier gelegentlich keine sonderliche Breiten-

Entwickelung zeigt, vergl. besonders Gerstäcker, Bronn's Classen, T. 27, 28, 29

und 30.

' DE RouGEMONT. NatuFgeschichte des G. puteanus.

* Gerstäcker sagt über diesen Punkt: -Die weit ausgedehnte Verbreitung solclier

die Tastempfindung vermittelnden Haargebilde, verbunden mit einer besonderen Reich-

haltigkeit derselben an dieser oder jener Gliedmaassengruppe, zeichnet vorwiegend

solche Arten aus, deren Gesichtsorgane eine Rückbildung erfahren haben oder selbst

ganz ver.schwunden sind." Bronn's ('lassen. S. 350.

Sitzungsberichte 1885. 93



1098 Gesammlsitzunj» vom 3. Decembpr. — Mittlipiliins vom '2'J.. Ocfolier.

Die Kalk- luul Eisenablagprun.s»- im und am Körjier des untor-

irdischen Clausthaler Gammarus.

Es bleibt mir noch übrig, einige chemisch -physiologische (resp.

histologische) P2igenthümlichkeiten geltend zu machen, welche der sub-

terrane Ganiinnrus abweicliend von seiner oberirdischen Stammform

sich erworben hat und wek-lie auch ihrerseits auf die Dauer der Zeit

die allgemeine Modificii-ung nicht unwesentlich l)eeinllussen dürften.

Ablageiamg von Kalk-C^oncretionen in die übrigens das äussere

Skelet der Amphipoden bildende Chitinsubstanz sind allgemein beob-

achtet worden, so von Leydig, Pagenstecher, Gamroth (bei Caprrllä),

HoEK, Frey, Leuckart etc. Irgend eine typische, diese Erscheinung

beherrschende Gesetzmässigkeit scheint sich bei den bisher daraufhin

untersuchten, speciell oberirdischen Gammariden nicht ergeben zu

halben. Vorherrschend sind es sphaerische , zuweilen regelmässig kreis-

runde, oft auch zu zweien biscuitformig oder zu melu-eren steinpflaster-

artig an einander gefügte, meist radiär gestreifte Gebilde von kohlen-

saurem Kalk,' die sich unter der Hypodermis einlagern; eine Abbildung

solcher hat auch Gerstäcker (Bronn's Classen, T. 40) aufgenommen.'

Sie können indessen auch fehlen oder durch sehr kleine Plättchen

und daz^Wschen eingestreute nadelartige Bildungen ersetzt werden, die

sich willkürlich und regellos über alle Körpertheile verbreiten.^

Ich habe nun gefunden, dass diese Kalkablagerung beim unter-

irdischen Gammnrits von Clausthal eine ungemein kräftige und im Ver-

gleiche zu der des gewölmlichen G. pidex . ich möchte lieinahe sagen,

gesetzmässig vertheilte ist. Jene sphaerischen oder plättchentormigen

Ge])ilde kommen auch vor. erstere z. B. in der Kopfgegend, in den

beiden Laden der zweiten Maxille etc. (vergl. Fig. 8 a), letztere über

den ganzen Rumpf zerstreut,- entschieden vorheiTschend aber sind

Stern- oder büschelförmige , oft ziemlich grosse Krystallgruppen (Fig. 8

und 5) , welche durch die Fig. 8 h dargestellte Form gelegentUch eine

natürliche Vermittelung zu der sphaerisclien hin finden. Oft treten

diese Krystallgruppen stark gehäuft und dann wirrer und mehr regellos

geknäuelt auf, aber auch dann immer noch den Hang zur typischen

Sterngruppinnig verrathend (Fig. 9 a) , mid solche finden sich besonders

da, wo Borsten zu mehreren an einer Stelle oder in Reilien inseriren

(ersteres in den Gliedern der Gangbeine, l(>tzteres in den Maxillenladen,

den Kieferfüssen etc.); ja man kann deutlich erkennen, wie diese

Kalkabsonderungen hier in eine feste Bczieluuig zu der Insertionsstelle

Durch verdünnte Salz- oder Essigsäure leidit nach\veisl)ar.

Nach C. HoEK in Tijdschr. d. Nederl. Dierkund. Vereeii. IV

Vei'gl. UkrstXckkk, Bu. Cl. S. 316.
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der Borsten treten und diesen eine Art mineralischer Grundlage behufs

stärkeren Haltes gewähren. Dies Verhältniss ist aus Fig. 9 a deutlieh

zu ersehen, während ein Vergleich mit gb die Abwesenheit eines

deutlichen Kalkskeletes in der Maxille des oberirdischen Gammarus
ergiebt. Jen(\s auf" zweckmässiger Verwendung beruhende Ablagerungs-

princip ist es nun auch offenbar, welches in den di'ei Schwimmfuss-

paaren (den drei Pedes spurii anteriorrs) eine äusserst ebenmässige Er-

scheinung zu Wege bringt. In jedem Segmente der beiden, mit langen

FiederT)orsten besetzten Endglieder nämlich erscheinen zwei grosse,

meist zu sphaerischer Alinmdung neigende Concretionen (je nach der

Lage des Gliedes neben oder über einander liegend zu beiden Seiten

des central verlaufenden Hauptmuskels), so dass jeder Fiederborste ein

Kalkkörper entspricht und , im Ganzen betrachtet , zwei regeh'echt neben

einander herlaufende Reihen von solchen entstehen (Fig. 4 und 6)}

Zwischendurch finden sich auch noch kleinere prismatische oder zu

Gruppen vereinigte Ivrystallchen ordnungslos zerstreut, desgleichen im

Basalgliede dieser GUedmaassen, welches aber ausserdem meistens noch

eine starke Concentration grosser Krystallgruppen in der Mittellinie

zwischen den beiden Hauptmuskelpartien aufzuweisen hat (Fig. 4 und 5).'^

Bei den damit verglichenen oberirdischen Exemplaren war von dieser

regelmässigen Doppel -Ablagerung, also auch der Reihenbildung nichts

zu ])enierken, sondern es fanden sich hier viel zahlreichere vmd kleinere

Krystalle, zuweilen auch grössere sternlonnige Gruppirungen dazwischen,

aber stets ohne die Regehnässigkeit in Zahl und Anordnung (Fig. 7).*

Die Frage liegt sehr nahe, warum gerade in den Ruderspaltfiissen

tliese hervorrageiule Ausscheidmig von kolilensaiu-em Kalke erfolgt.

Auf Gnmd der Thatsache, dass sich Kalkgehalt allgemein besonders

leicht avis dauernd und stark bewegten Medien (resp. Wässern) an der

davon betroffenen Stelle auszuscheiden pflegt, — glaube ich, kann

jene Erscheinung aus der specüischen Function dieser Organe erklärt

werden, nämlich den davor liegenden Kiemen durch lieständiges Hin-

und Hervibriren Athemwasser zuzuführen, derart, dass sell)st in der

' Bei Behandlung dieser Concretionen mit verdünnter Salzsäure tritt eine ziem-

lich aUniähliche und langsame Lösung ein und es hinterbleibt gewöhnlich eine rundliche

Contur mit innerem concentrischen Kreise, die aber auch schliesslich verschwindet.

- Nur in ganz vereinzeilen Fällen habe ich statt dessen in den gefiederten End-

gliedern zahlreiche kleinere Kalkkörperchen gefunden, und dann in dichter Reihe an

einander gelagert und zwar meist genau in der Richtimg der Berührungsfläche zweier

.Segmente, mit offenbarer Neigung zum Verschmelzen.

' Bei dem geringen Material an G. putmriufi, welches mir bisher zur Verfügung

stand, habe ich bei diesem den bewiissten Punkt noch nicht eingehend untersuchen

können; bei dem einen, auch den Clausthaler Schächten entstammenden Exemplare

war diese regelmässige Ahlagerung auch nicht zu constatiren, sondern sehr zahlreiche

kleine Kalkkörpei' erfüllten diese ganzen Glieder ausserordentlich dicht.

93*
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Ruhelage des Gesammtkörpers dauernde Bewegung stattfindet, mithin

hier in der That eine weit grössere Gesannntsumme von Bewegiuigs-

thätigkeit vorliegt, als hei den davor und dahinter liegenden Extremi-

täten. Mit denisell)en (resetze könnte es aucli wold vereinbar sein,

dass in den eigentlichen Kieferstücken der Mandil)pln eine sichtbare

Kalkablagcning last regelmässig ieldt, während der tasterartige An-

liang derselben solche gewöhnlich enthält.

Dass im Körper dieser unterh'dischen Gammariden der Kalk sich

in allgemein bedeutenderem Maasse absondert, in Folge dessen man
stellenweise sogar von einer Art lockeren Skeletes sprechen kann,

muss natürlich auch mit einem entsprechend liedeutenden Kalkgehalte

der von dem Thiere bewohnten unterirdischen Wässer in A'er])iiidung

stehen, welchen die daraufhin angestellten Analysen auch Ijcstätigten.

Auf die chemisch -physiologische Rolle, welche das Eisen wahr-

scheinlich im Köi'per der meisten unterirdisch lebenden Wasserbewohner

spielt, habe ich schon in meiner Abhandlung über »subterrane Or-

ganismen« hingewiesen. Der besonders reiche Eisengehalt gerade der

meisten unterü'disch fliessenden Gewässer bietet natüi'lich auch hier

die erste Ursache aller weiteren Beeinflussung, die gewöhnlich starke

und dauernde Ausscheidung von Eisenoxydliydrat aus diesen Wässern

giebt den in ihnen lebenden Wesen Veranlassmig , nothgediimgen ge-

wisse Quantitäten eiseni'eicher Substanz mit der Nahrung zugleich in

ihren Organismus aufzunehmen. Auf Grund erneuter Controlversuche

(an neu bcschafi'tem Material vorgenommen) habe ich nun die damals

schon für den Ga»una?iis von Clausthal geltend gemachten hier ein-

schlägigen Erscheinungen vollkommen ]>estätigt gefimden imd stelle

sie bei dieser Gelegenheit noch einmal kurz zusammen. Fig. 1 2 , das

Abdominalstück eines Gammarus nach der Reaction auf Eisenoxyd

'

darstellend, wii'd dieselben einiarermaassen erläutern.

' Die eisenoxj'dhaltigen Körpertheile sind blau wiedergegeben, die .'Viissohcidiing

von Berlinerblau nach Einwirkung von Kaliiimeisencyanür und Salzsäure andeutend.

Über die Behandlung hiei-bei bemerke ich noch folgendes. Die vorher meclianiseh

gereinigten Objecte müssen möglichst anhaltend und gründlich mit sehr verdünnter

Blntlatigensalz- Lösung (0.5 Procent) behandelt werden, wobei noch absolut keine Re-

action erfolgt . ein Beweis , dass alles Ei.sen zunächst nur in unlöslicher oder unzugäng-

licher F"orm voi'handen ist. Bei Berührung mit verdünnter Salzsäure tritt dann sofort

die Keaction ein. worauf das Object möglichst scliiu'll mit .Viiua destillata (oder event.

70— 90 procent. .\lkoliol) ausgewaschen und von der Luft abgeschlossen werden niuss;

letzteres, weil sich in der sauren Lösung aus dem Blutlaugensalze selbst Eisenblatisäure

(('(jNft.Fe.U,,) und daraus imter Einlluss atmosiiliaerischen Sauerstoffes Berlinerblau

zu bilden pflegt, — was zu grossen Irrthümern führen könnte. Ohne diese Vorsicht von

mir behandelte Objecte zeigten z. B. allgemein eine Bläuung der ganzen Muskulatur,

wa.s offenbar zum grossen Theile wenigstens aus dem Reagens sell)st herrührt. Inuiu*r-

hin musste es mir auffällig erscheinen, da.ss auf gleiche Weise behandelte Objecte,

von oberirdischen (iauunarideii hcirührend, diese Renetionserselieimitiü; nicht zeigten.
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Der Darniinhalt des Tliieres enthält immer eine bedeutende

Menge Eisenoxydhydrat aufge.sj)eicliert ; dass von hier aus, als phy-

siologischem Urqviell, durch die weiteren Processe der Digestion,

Circulation etc. ein Theil davon weiter verarbeitet und event. an

anderen Körperstellen wieder ausgeschieden wird, ist bei dem Ein-

llusse der hier wirksamen Secrete auf Eisenverbindungen wohl un-

zweifelhaft. Eine höchst intensive Eisenausseheidung zeigen alle

sechs Kiemenpaare und besonders ihre äussere Umgebung; ein Theil

davon wenigstens dürfte hier auf Rechnung dessen zu setzen sein,

<lass durch die Wirkung der Respirationsthätigkeit nach aussen hin

aus dem zugeführten Athemwasser (welches stets Oxydulsalz gelöst

enthält) l)eständig etwas Oxyd ausgeschieden wird und sich hier

allmählich concentrirt. In den Kiemenlamellen selbst findet sich das

Eisen, aber weit feiner vertheilt, in der ganzen Randlinie und den

sogenannten Verdickungsleisten , welche, von aussen gesehen, wie

dunklere, unterbrochene Streifen die ganze Kieme quer durchziehen

(Fig. 12 d). Aller aucli an den Berührungstlächen der drei Prae-

Abdominalsegmente (an welchen die di-ei vorderen Sjjaltfiisspaare

gelenken), welche keine Kiemen mehr tragen, findet sich dieselbe

kräftige Ausscheidung, wie an den davor liegenden (Fig. 12b). Dies

kann theilweise, mit der Respiration noch indirect im Zusammen-

hange, durch die dabei betheiligte Wirksamkeit der Pedes spurü an-

teriores bedingt werden. Es scheint aber, als ob auch das subcutane

Drüsensystem, welches gerade an diesen Segmenten stark ent-wdckelt

ist, dabei betheiligt wäre; wenigstens zeigten diese Abdominal -Drüsen-

gruppen stets eine ganz besonders scharfe Eisenreaction (Fig. i 2 c), und

dies kann ich von dem ganzen über den Körper des Thieres hin auf-

tretenden Drüsensysteme behaupten. Interessant ist dann noch das -

ganz regelmässige Auftreten von Eisenmengen an den Insertionsstellen

der Borsten, und zwar besonders die Gangbeine, daim auch die di'ei

letzten Spaltfusspaare betreffend. Nach der Reaction mit Kaliumeisen-

cyanür und Salzsäure erscheinen oft die ganzen Endglieder dieser Be-

wegungsorgane (besonders die Kralle der Gangbeine) gebläut, was

offenbar von kleinen Mengen in Lösung gegangenen Eisens herrühren

wird. Die zahlreicheren starken Endstacheln der hinteren Spaltfüsse

zeigen oft vor der Reaction schon einen tief dunkelbraiuien Inhalt,

der von vornherein auf Eisenoxydgehalt hindeutet (Fig. 10). (Dieselbe

Erscheinvmg zeigt sich übrigens auch zuweilen an den Borsten -Insertionen

der Gangbeine und anderer Stellen.) Um so auffallender muss es er-

scheinen, dass die zwischen den beiden eben erwähnten Gliedmaassen-

gruppen liegenden Pedes spurü o>iterinres einer irgendwie wesenthchen

und tiefer eingreifenden Eisenablagerung entbehren, wie aus der Figm-
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loicht zu ersehen.' Es wird dieser stetige Mangel sicherlicli in naher

Wechselbeziehung stehen zu der gerade in diesen Spaltfüssen so über-

wiegenden und gesetzmässigen Kalkaussclieidung. Beiderlei mine-

ralische Elemente substituiren sich also gewissermaassen in

den verschiedenen Gliedmaassensystemen, oftenbar im Zu-

sammenhange mit deren verscliiedener physiologischer Fimction. End-

lich will ich noch als besondere Merkwürtligkeit hervorheben, dass

der feinkörnige Inhalt der Riechzäijfchen (an den Geisselgliedern

der vorderen Antennen) immer mehr oder minder zur Eisenaufnahme

neigt, so dass diese zarten Orgaue nach der Reaction zwischen den

sie umstehenden farblosen Borsten deutlich gebläut erscheinen (Fig. i i ).

Das habe ich übrigens auch bei G. puteamts beobachtet, andererseits

aber ebenfalls (und zwar zuweilen besonders stark) bei den ober-

irdischen, jener versteckten Stelle des »Striegelgrabens« entnommenen

Exemplaren. Es soll übei'haupt diese merkwürdige Eisen -Accumu-

lation nicht als ein dii'ect und ausscldiesslich subterranes Modulations-

moment hingestellt werden, sondern als in erster Linie beruhend auf

dem etwaigen starken Eisengehalte eines Wassers, der ja gelegentlich

auch unter superten-anen Verhältnissen (besonders wold in Gebirgs-

Avässern) sich finden kann.^

Nach alle dem aber darf man es jedenlalls nicht miterschätzen,

welch' bedeutenden AntheU diese gesteigerten mineralisch - physiologi-

schen Einflüsse auf die Dauer der Zeit an Verlauf und Art der all-

gemeinen Transmutation eines unterirdisch lebenden Geschöpfes nehmen

dürften.

Zusammenfassung. Der xmteru-dische Gammanis von Clausthal

weicht also vom gewöhnbchen ab, resp. nähert sich lun etwas mehr

den blinden Grottenformen in folgenden Punkten:

1

.

in der absoluten Bleichheit des Körpers

;

2. in der beginnenden Verkümmerung des Auges;

3. in der Fonn des fünften Güedes des zweiten Greiffusspaares

;

4. event. in der Streckung der Vorder- Antennen.

Dazu kommen noch die Eigenthümücldieiten der verstärkten Kalk-

vuid Eisenaufnahme.

I

' Ausserdem bleiben die Muskel p ar t i e n auch nach vorgenommener Eisenreaction

hier so gut wie unverändert erhalten, während sie in den übi'igen Gliedmaassen durch

dieselbe fast, völlig resorbirt werden (vergl. Fig. 12). Die Kalkkrystalle fehlen natür-

lich in der Zeichnung, da das Object der Kisenreaction und denuiach auch der Ein-

wirkung von Salzsäure ausge.setzt war.

- Dvm gewöhnlichen oberirdischen G. piilex aus allen Gewässern von nur durch-

schnittlichem Mineralgehalt fehlt jene typische Eisenablagerung völlig.
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Sell)stverständlic'li iiiuss zugegeben werden, dass der Gammanis

von Clausthal nicht eine Mittelform zwischen den beiden Extremen

im streng niathematisclien Sinne ist, — wohl aber kann man ihn

als Verniittelungsform betrachten. Zwischen ihr und jenem Extrem,

welches der völlig blinde G. putennus in seinen verschiedenen Variationen

darstellt, liegt unbestritten eine ungleich weitere KHuft, als zwischen

eben derselben und unseren einheimischen oberirdisch lebenden Formen.

Noch für menschliche Begriffe unendlich lange Zeiträume müssen

erforderlich sein und gewesen sein, um jene vollkommen subterran

niodificirte Form aus einer unserem Clausthaler Vorkommen entsprechen-

den Anpassungsstufe entstehen zu lassen, wenn wir bedenken, dass

letztere vom Normalzustande noch nicht allzu weit dift'erirende immer-

liin ein bis zwei Jahrlmnderte (und vielleicht darüber) bis zu ihrem

jetzigen Standpunkte gebraucht haben wird.' Es soll auch nicht un-

bedingt behauptet werden, dass der G. puteanus auf dem hier ange-

deuteten Wege der Umwandlung dii-ect aus dem heutigen, als Art

fixirten G. pulex sich entwickelt habe; eine als solche heutzutage aus-

gestorbene Art, die vielleicht auch der Vorfahr unseres G. pulex und

tluviatUis war, kann ebenso gut die Stammform der heutigen lilinden

Gammariden Deutschlands gewesen sein, eine Vermuthung, welcher

auch Fries Raum giebt." Möge das Angeführte, wie gesagt, nur hin-

weisen auf den wahrscheinlichen Transmutations - resji. Reductionsweg,

welchen die Natur hier emgeschlaa'en hat.

' Vergl. Fries, Dunkelfauna. S. 4.

' Ebenda.
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Tafelerklärun^.

1. Auge von Gammarus pulex , rar. subterraneus.

2. Auge von G. pulex.

3. Fünftes Glied des zweiten Gi-eiflusspaares: « von G. pulex, b von

G. p. var. subterraneus , c von G. puteanus.

4. Einer der drei vorderen Spaltfüsse von G. p. vm: siibt. mit den Kalk-

krystallreilien.

5. Basalglied desselben (stärker vergrössert).

6. Stück von einem der Terminalglieder (stärker vergrössert : bei a Epithel

sichtbar).

7. Ein gleiches von G. pulex.

8. Verschiedene Formen von Kalk-Concretionen aus verschiedenen

Theilen von G. p. var. subt.

q. MaxiUe des zweiten Paares: a von G. p. var. subt. (mit den Kalk-

krystallen) , b von G. pulex.

10. Endstück eines der hinteren Spaltfüsse (darin eine sternförmige

Kalkgruppe).

1

1

. Stück einer vorderen Antenne nach der Eisenreaction ; bei r die

Riechzapfen.

12. Ganzer Abdominaltheil eines G. p. var. subt. nach der Eisenreaction:

a Darm, b die drei vorderen Abdominalsegmente, c Abdominaldrüsen -Systeme,

d Kiemen.
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Mittheilung über einen Differential-Erd-Inductor.

Von Prof". Leonhard Weber
in Breslau.

(Yorgt'legt von Hrn. Siemens am 5. November [s. oben S. 1003].)

Im Nachfolgenden gestatte ich mir, der Königlichen Akademie die

Beschreibung eines Apparates vorzulegen, welcher auf meinen Vor-

schlag hin von den HH. Hartmann mid Braun in Bockenheim bei

Frankfurt construirt i.st und welcher dazu bestimmt ist, die magne-

tische Inclination nach einer Moditication der W. WEBER'schen

Inductionsmethode zu messen.' Diese Modification hat, insofern sie

auf eine sogenannte Nullmethode lünausläuft , wiederum Almlichkeit

mit derjenigen des Hrn. SIa.scart. Bei beiden wii'd die Combination

zweier der Zeit nach aus einander liegenden Beobachtungsreilien ver-

mieden und die sonst erforderliche Controle durch ein Variations-

instrument entbehrlich gemacht. Ol) die MAScAEx'sche oder die von

mir eingeschlagene Metliode die kleineren technischen Schwierigkeiten

l>ietet, vermag ich indessen noch nicht zu übersehen.

Das Wesentliche meines Verfalu-ens besteht in Folgendem. Eine

InductionsroUe A (s. Fig. i) ist um einen ihrer Durchmesser in dem

horizontalen Axenlager ot, ci di'ehbar und zwar mn 1 8 o°. Gleichzeitig

wird mittelst Zahnradübertragung 7 7 eine zweite genau gleiche Rolle B
in dem verticalen Axenlager /3 /3 ebenfalls um 180° gedreht. Die

Intensitäten der in beiden Rollen bei der Drehung inducirten Ströme

entsprechen resp. der Vertical- und der Horizontal- Componente des

Erdmagnetismus, so dass in unseren Breiten die Intensität in A die

grössere ist. Durch Einschaltrmg eines an der Drehung nicht theil-

nehmenden Widerstandes in den Stromkreis von A lassen sich nun

beide Ströme gleich machen. Prüft man diese Gleichheit mittelst

' Nach erfolgter Mittheilung an die Königliche Akademie wurde bemerkt, dass

eine im Wesentlichen gleiche Methode von Hrn. F. Neumann in seinen Vorlesungen

vorgetragen sei. Hr. O. E. Meyer bestätigte dies in der That bei Durchsicht seiner

Nachschriften der NEUsiANN'schen Vorlesungen. Die NEUMANN'sche Methode ist jedoch

bisher nicht publicirt und, wie es scheint, auch keiner experimentellen Prüfung und

Anwendung unterzogen worden.
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eines Differential- Galvanometers oder in einer nachher zu beschreiben-

den Weise mittelst eines Galvanoskops, so ist, wenn F, und F^ ilie

I

Windungstlächen von A xmd B, W„ und 'W,, die gcsammten

M Widerstände der beiden Stromkreise und V und H die

Componenten des Erdmagnetismus bedeuten, im Falle der

Stromgleichheit

V'F.^H.F,

- F, ist und i den Liclinations-

winkel bezeichnet

2.

Flg.l.

Die Inclination ist demnach mittelst einer Nullmethode aus

dem Verhältniss zweier mit behebiger Genauigkeit messbai'er Wider-
stände zu bestimmen.

Die Anwendung des Differentialgalvanomcters zur Präfung

der Stromgleichheit in beiden Kreisen bietet keine weiteren Schwierig-

keiten. Mit ebenso grosser, wenn nicht grösserer Bequomliclüceit lässt

sich jedoch zu demselben Zwecke ein gewöhnliches Galvanometer be-

nutzen, wenn man die folgende, soweit mir bekannt, bisher noch

nicht beschriebene Schaltungsweise anwendet. In beide Strom-

kreise wird je einer von zwei gleichen Widerständen ic (s. Fig. 2)

eingeschaltet, ausserdem in den zu at a gehörigen Kreis der einem

Widerstandskasten zugehörige Widerstand R. Verbindet man nun
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die beiden gleichsinnigen Anfangspunkte der Widerstände w durch

kurzen Schluss s, und die beiden Endpunkte durch ein Galvanometer,

so ist leicht zu zeigen, dass, im Falle der Stromgleichheit in den

Fig. 2.

Stücken w, das Galvanometer keinen Ausschlag giebt. In diesem Falle

geht aber auch durch s kein Strom und die in beiden Stromkreisen

cursirenden Ströme verhalten sich genau so, als wenn die Verbindung s

und das Galvanometer nicht vorhanden wären. Mitlün kann Gleichung i

.

unmittelbar Anwendung finden. Darin setzt sich W„ zusammen aus

dem Widerstände W, der RoUe A sammt ihren Zuleitungsdi-ähten,

dem eingeschalteten Widerstände R und in; wähi-end Wj aus dem

Widerstände W^ der Rolle B sammt ihren Zuleitungsdi'ähten und dem

Widerstände w besteht. Demnach wird

V'F,

W^ + R + ic

oder, falls F, = F._ ist,

2 a. is i W
Die diesen einfachen Formeln zu Grunde liegende erste Voraus-

setzung, dass nämhch die Axe ei at horizontal und in der Richtung
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des maguotischon Meritlianes , sowie dass die Axo ßß vertieal liege,

ist dvirdi vorherige Justiiinig und Einstellung des ganzen Apparates

zu verwirklichen. Ebenso ist dureh Justirung zu bewirken, dass die

Leiden Drehungen genau um i8o° erlblgen und symmetrisch zur Maxi-

malinduction liegen.

Die zweite Voraussetzung der Gleichheit beider Whidungs-

flächen F, und F, kann vom Mechaniker nur nähel^lngsweise herge-

stellt werden. Zur Correction des noch übrig bleibenden übrigens

sehr kleinen Fehlers ist die Vorsorge getroffen, dass beide Rollen in

ilu-en Lagern vertauscht werden können. Man erhält dann durch

einen zweiten Versuch ein von R wenig verschiedenes R\ füi- welches

mm Stromgleiclilieit eintritt. Für tliesen Ver.such gilt dann

•

W, + K'+w W, + w

Aus la. und ib. folgt

V 1 /W^+ R'+ ^) {W,+R + w)
2 b. tg« =

und

H } (W, + «') {W, + ?r)

F, -M/{W, + R + tv)(W, + w)
2"

F, r (W,+ R'+ w) (W, + w)
'

Die Inclination kann also entweder auf" (xnuid zweier Versviche

mit Vertauschung der Rollen aus 2b. liereclmet werden, oder, nach-

F
dem durch 3. das constante Verhältniss ^ ein für- allemal ermittelt

ist,' auf Grund eines einzigen Versuches nach Gleichung la., Ucämhch

V _W, + R + w F^

ll
~~

W, + 10 F,
'

Zum Zwecke der vorgedachteu Justirung wird der ganze Apparat

auf einen üi der Zeiclmung nicht vorhandenem starken hölzernen Rahmen

gesetzt, welcher sich um einen ungefähr unterhalb /3 ^ befuidlichen

Zapfen auf dem das Ganze tragenden festen Bocke ein Geringes drehen

und sodann festsetzen lässt. Auf diesem Rahmen steht der Apparat

mit seinen drei Fussschrauben <S. Mit Hülfe einer einffichen Declinations-

nadel wird zunächst der ganze Bock so gesetzt, dass die Axe et et

nähenmgsweise in den Meridian fällt. Hierauf richtet man mit Hülfe

einer dem Apparate beigegebenen Reiterlibelle die Axe a, et horizontal

i'haltniss

stimmt werden.

' Das Verhältniss ~ kann natüilicli auch nacli anderen bekannten Methoden be-
F2
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imd /3 /3 vcrtical. Die letztere Einstellung lässt sich dadvirch machen,

dass diesell)e Libelle auf zwei seitliche Ansätze der in /3 (o steckenden

Rolle gelegt wird. Nun bringt man die Rolle B senkrecht zum Me-

ridian in die (auch in der Figur festgehaltene) Anschlagstellung. Die

eine der Anschlagsclu'auben wii'd so justh't, dass die Fläche der RoUe B
senkrecht zur Axe u. a. steht, was sich zunächst durch mechanische

Ausmessung schon mit einem sehr grossen Genauigkeitsgrade erzielen

lässt. Alsdann wird dieselbe RoUe herausgenommen und mit derselben

Anschlagschraube in et a. zum Ansclüag gebracht. Legt man nun die

Libelle quer über die Rolle, so sollte dieselbe einspielen, falls die

beiden Anschlag])latten bei da und ß fo in derselben relativen Lage

gegen die Axen sich befinden. Ist dies nicht der Fall, so muss die

Axe /3 /3 in ilu-en beiden Lagern corrigirt werden. Zu diesem Zweck

corrigü-t man, während noch B in den Lagern oi, a, liegt, den halben

Fehler der Libelleneinstellung an der Aiischlagschraube von B und

die andere Hälfte durch gleichzeitiges entgegengesetztes Drehen der

beiden Fussschrauben S. Nun wird B aus den Lagern u ot. ge-

hoben , , wieder in ^ /3 gesetzt mid mit derselben Anschlagschraube

wie vorher zum Anschlag gebracht. Jetzt ist sowohl die verticale

Lage von /3 /3 als aucli die rechtwinkelige Stellung der Rolle B gegen a. a.

nachzucorrigiren , was dadui'ch bewirkt wird, dass sowohl das untere

wie das obere Lager von (o ß gelöst und naittelst der ausgieliigen Press-

und Zugschrauben, welche dieselben fixiren, justirt wird. Hierauf

werden die beiden Anschlagschrauben von A so gestellt, dass in

beiden Anschlagstellungen die quer über A gelegte Libelle einspielt.

Nun -wird das bis dahin gelöste obere Zahnrad der Axe 7 7 so an-

gezogen, dass der bereits justirte eine Anschlag von B und der ent-

sprechende von A gieiclizeitig erfolgen. Nachdem dies geschehen,

wml der zweite Anschlag von B so justu't, dass er mit dem ent-

sprechenden von A zusammenfallt. Mit diesen Justii-ungen ist erreicht,

dass OL a, horizontal , /3 /3 vertical liegt ; dass ferner die Drehungen beider

Rollen von einem Anschlag zum anderen genau imi 180° erfolgen und

dass in den Anschlagstellungen die Windungsebene der RoUe^ horizontal

und diejenige von B senkrecht zu ot at liegt. Da ausserdem durch ver-

stellbare Flanschenrmge auf den Axen der Rollen, so^vie auf der Axe 77
dafür gesorgt ist , dass die Rolle in u a und die Axe 7 7 innerhalb

ilu-er eigenen Richtung etwas verschollen werden können, so lässt

sich hierdurch der Eingriff der Zaluiräder in einander so vollständig

reguliren, dass die Drehung der einen Rolle diejenige der anderen ohne

das geringste Wackehi oder todten Gang zur Folge hat. Zeigt sich

ferner, dass nach Vertauschung der Rollen in ihren Lagern jetzt nicht

mehr gleiclizeitiger Anschlag dersell)en stattfindet, so wii'd dies durch
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geringe Drehung des oberen Zahnrades der Axe 7 7 mittelst zweier

Zugschrauben leicht bemrkt.

Es erübrigt nun noch die bisher mir nähervmgsweise gemachte

Einstellung von aa in den Meridian mit grosster Schärfe zu l)e-

wirken. Zu diesem Zwecke genügt es, wenn Rolle B (in /3/3 befindlich)

zum Anschlage gebracht und in dieser Stellung senkrecht gegen den

Meridian durch Drehen des ganzen Apparates gerichtet wird. 3Ian

erreicht dies durch einen dem Apparate beigegebenen Ringmagnet mit

Spiegelablesung, der innerhalb eines starken kupfernen Dämpfers mittelst

Bayonnettverschluss in die Mitte von Rolle B gestellt wird. Lasst man

nämlich jetzt einen Strom von passender Stärke so durch B hindurch-

gehen, dass für den Mittelpunkt die erdmagnetische Horizontalkraft

nahezu compensirt wird, so muss der Magnet unverändej-t einspielen,

falls Rolle B senkrecht zum Meridian stand.

Zur Controle der richtig gemachten Justirungen kann man

noch das Magnetometergehäuse in die Mitte der in a. et, befindlichen,

in ihre Mittellage (d. h. mit senkrechter Windungsfläche) gebrachten

Rolle einhängen. Lässt man sodann einen constanten Strom in ent-

gegengesetzten Richtungen durch A hindurchgehen, so müssen die

Ablenkungen gleich gross ausfallen.

Man kann sich nun auch noch durch directen Versuch überzeugen,

dass bei der Drehung der Rollen keinerlei Inductionswirkung

von der einen zur anderen ausgeübt wird. Zu diesem Zwecke rückt

man die in a a liegende Rolle aus dem Zahnrade aus , schliesst den

Kreis einer der Rollen in sich, während die andere mit dem Galvano-

meter verl)unden wird. Dreht man erstere l)ei belielnger Stellung der

zweiten, so darf nicht das geringste Zucken der üalvanometernadel

eintreten.

Endlich ergiebt sich aus dem Vei-halten des Galvanometers bei

der Beobachtung selbst eine Controle dafür, ob beide RoUen genau

gleichzeitig durch die Mittellage, d. h. durch ilie Stelle der maxi-

malen Indnction hindurchgehen. Ist dies nämlich der Fall, so macht

die Galvanometernadel bei Drehmig und Rückdrehung genau gl(Mclie,

nur nach je einer Seite der Nulllage gehende Ausscldäge, eventuell

bei völliger Gleichheit der Ströme den Ausschlag Null. Andernfalls

werden die Ausschläge ungleich und bei Gleichheit der Integralströme

macht die Nadel während der ersten Hälfte der Drehung einen kleinen

Ausschlag nach der einen, und während der zweiten Hälfte der Drehung

einen solchen nach der anderen Seite. Diese Beobachtung ist indessen

nur dann zu machen, wenn das Galvanometer vollkommen aperiodisch

ist, wie das bei dem von mir benutzten SiKMKNs'schen (ilockengalvano-

metei- der Fall ist.
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Die wesentliche Einrichtung des vorzüglich solide und elegant

gearbeiteten Apparates -wird aus Vorstehendem mit Hülfe der Fig. i

him-eichend deutlich zu entnehmen sein. Bezüghch der Dimensionen

fiige ich hinzu, dass die Durchmesser der Rollen 30™ betragen.

Jede Rolle hat 130 Windungen i""" dicken Drahtes. Die Zuleitungen

geschehen mittelst Kupferbandspiralen und starker zu den Klemm-

schrauben k führender inductioiisfrei angebrachter Drähte. Die Wider-

stände der Rollen betrugen für Rolle ^ , H^", = 2.9 1 2 S. E. ; für Rolle B,

W'^, = 2.879 ''^- E. Diese Widerstände sind näherungsweise gleich den

Widerständen der lieiden Galvanometerrollen gewählt, da es ursprüng-

lich in meiner Absicht lag, das (Galvanometer als Differentialgalvano-

ineter zu benutzen. Für die Herstellung der beiden Stromkreise und

die darin einzuschaltenden Widerstände war ein Siemens"scher Universal-

Widerstandskasten mit Brücke unmittelbar geeignet. Die beiden

gleichen Widerstände w wurden zu je i o S. E. genommen. Zur

Beobachtung der Cxalvanometerausschläge benutzte ich ein stark ver-

grösserndes HARTMANN'sches Fernrohr und eine Glasscala von Zeiss

mit transparenter Beleuchtung, so dass noch eine Abschätzung bis auf

0.02 Mm. bei einem Scalenabstand von i"" möglich war.

Als Beispiel der Anwendung d(\s Apparates lasse ich drei Beob-

achtungsreihen mit zweimal vertauschten Rollen folgen, wobei zu

bemerken ist, dass man, nachdem ein ftir allemal das Verhältniss

der Windungsflächen festgestellt ist , nur die mittlere Reihe gebraucht.

Um denjenigen Widerstand R bez. R' möglichst genau zu bestinunen,

bei welchem der Ausschlag Null ist. wurden nach A^orläufiger unge-

fährer Feststellung desselben die benachbarten Widerstände in fort-

laufender Reihe gestöpselt vmd die jedesmaligen Ausschläge notirt,

welclie hierbei durch Nidl hindurchgehen mussten. Ausserdem Avuixlen

bei jedem Widerstände zwei Beobachtungen gemacht, entsiirechend

einer Rechts- und einer Linksdrehmig des Apparates. Die hierbei

eintretenden Ausschläge waren aus den im Vorstehenden erörterten

(Gründen bei sich ändernder Declination mitunter etwas verschieden

und es wurde deswegen aus beiden das Mittel genommen. Eine

Beobachtvmgsreihe liess sich in etwa 5 — i o Minuten machen. Der

die Drehung besorgende zweite Beobachter stand auf einer quer über

den Fussboden gelegten starken Holzbolile, um möglichst wenig Er-

schütterung durch seine Bewegungen zu vei-ursachen.

Die Vorzeichen der bei den Rückdrehungen erfolgenden Aus-

scldäge sind in folgender Tabelle gleicli entgegengesetzt verzeichnet.
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R resp. ff'

in S. K.

Ausschläge bei

Rechts

-

Drchuiis

Links

-

Dii'huiig

4-7

14.8

14.9

15.0

15.1

15.2

•5-3

15,4

I. Satz. Rolle A in /3,8; Rolle B in a. a..

-0.15
— O.IO

— 0.02

— 0.02

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.15

+ O.IS

I5.I
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Dieser für die Inclination gefuudene Wertli ist nxm kein absoluter

für Breslau i>eltender, da das Beobachtungsloeal nielit ganz eisenfrei

war. Dagegen lässt sich aus den angeführten Zahlen die (ilenauigkeit

des V(n"fa]irens bevu'theilen. Aus einer genaueren Betrachtuilg der-

selben, hisbesondere aus einer zum Zwecke der Literpolation gemachten

gi'apliischen Darstellung der Ausschläge als Functionen der Wider-

stände geht zwar hervor, dass die zweiten Decimalen der beobachteten

Scalentheile nicht mehr ganz siclier sind und dass in Folge dessen

auch eine Unsicherheit der zweiten Decimale der Widerstände eintritt.

Ich ghud)e indessen nicht zu viel zu behaujiten, wenn ich die Un-

sicherheit in den obigen Beobachtungen für R auf i 0.02 S. E. ab-

schätze. Dies würde emem Fehler des LicUnationsvräikels von i 56"

oder rund von einer Bogenminute entsprechen. Die Grösse dieses

Fehlers scheint mir innerhalb der Grenze derjenigen Fehler zu liegen,

welche für Indnctionsinclinatorien überhauj^t aus der Aufstellung und

Ilorizontirung entspringen. Bis auf jenen Fehler von +. i Minute lässt

sich also die Inclination nach zuvoriger Justirung und nach Ermittelung

des Verhältnisses der Windungsilächen durch eine einzige in etwa fünf

Minuten zu machende Beobachtmiffsreihe bestimmen.

Sitzungsberichte 1885. 94
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Zur physiologischen Bedeutung des Gerbstoffes

in den Pflanzen.

Von Dr. Max Westehmaier.

(Vors>eIegt von Hrn. Sciiwendener am 19. November [s. oben S. 1039].)

Hierzu Taf. XVI.

L/ic vorliei>-oii(le Mitthoiliui^' bezieht sich im Allgemeinen auf den

('hemi.smus in den Assimilationszellen . insbesondere auf eine wälii'end

und am Schluss der Vegetationsperiode in diesen Zellen reichlich ver-

tretene chemische Verbindung. Es soll nämlich gezeigt werden, dass

der (xerbstoff. dessen Auftreten im Parenchym des Blattes, der

Rinde u. s. w. längst bekannt ist. in den eigentlichen Stätten der

As.similation und in deren Umgebung in einer Weise vorkommt, dass

der Sciduss auf eine Rollo beim Assimilationsprocess selbst gerecht-

fertigt erscheint.

Pringsheim' fand an der Chloropliyllphitte von Mesocnrpus Scolaris

»tTerl)stoffbläschen>< in grosser Zahl. Sciinetzler"' wies durch Eisen-

salz nach, dass in Süsswasseralgen (Vaurheria , Spirnyyi'o , Conferva u. s. w.)

eine bedeutende Quantität Tannin enthalten sei. Es gelingt auch leicht,

zu zeigen, dass ein reichliches Vorkommen von Gerbstoft" in vielen

Palissadenzellen von Dikotykn eine verbreitete Erscheinung ist. Übrigens

liat l)ekanntlich Pringsheim nicht nur obige Thatsache festgestellt,

sondern auch direct seine Ansicht dahin au.sgesprochen (S. 354, 355),

jene txerbstoffbläschen seien Bildungsproducte der Chlorophyllkörper.

Da ferner auch die Frage noch nicht entschieden ist, «ob im

j)hotochemischen Zerlegungsacte der Kohlensäure bei verschiedenen

Ptlanzen nicht etwa verschiedene primäre Assimilationsproducte ent-

stehen«." so vertlient das häutige und reichliche Vorkommen des ge-

nannten Körpers (Gerbstoff) im Inhalt der assimilirenden Zellen sicher-

lich genaue Beachtung.

' Pringsheim'.s .lalirliüclicr Xll S. 354: "l'liei' Lii-Iitwirkiinn und Cliluroplivll-

riiiiction in der Pflanze«.

- Afcliive.s des Sc pliys. et nnt. 187g: citirl- im Hut. ('entr.ilblatt l?il. 16. S. i c,j.

^ Die.s der Woi'tlaiit einer Stelle an.s der \(iii dei- Könisfliolii'n Akadeinie der

Wissenschaften zu Berlin 1884 gestellten Preisauigabe.

94»
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Nacb ein- bis mehrtägiger Einwirkung des sauren chromsauren

Kalis (viellaeh auch sofort) lässt sich in dem Assimilationsgewebe der

Blätter von Rosn ^ Mespihis riei-manioa . Salix fragilis , Sal. peniandra,

Dryntls Wuitiri, Qnercus pecbaicv/atd, Coryhtis Arellnnu. Lk/iisiriun vulyarf,

liihfs-Avten theils in allen, theils in vielen Palissadenzellen ein körniger

oder tro])figer rothbrauner Körper beobachten. Diese Reaction Avurde

bei Rosüj Corylus Accllaitu , Dry/itis Wintert, Liyustnini vulyare , liihes

aureum zu Beginn der warmen Jahr(\szeit, nämlich ungefähr Anfang

Juni gemacht; andere Pllanzen wurden erst später in dieser Ai't unter-

sucht.

Dass wir hier tlie von Sanio vorgeschlagene GerbstollTeactiou vor

mis haben, bestätigt uns die Controh-eaction mit Leiudösung. Gelatine-

lösung zu Flächensclmitten aus der oberen Blattseite von jShsp'dus

germanica gebracht, verursachte alsbald die Entstehung eines deut-

lichen membranartigen Niedersclüags von gerbsaiu^em Leim am Rand

der Scluiitte (August). Ferner erliielt ich im September bei Untei--

suchung der Blätter von Drytitis Wiuteri emen erhebhchen schmutzig gelb-

lichen Niederschlag mit Gelatinelösung aii den dicken Schnitträndern,

welche zaldreiche verletzte Zellen darboten. An Blatttlächenschnitten

von Salix frayilis Avar ebenfalls (30. Se})tember) in Gelatinelösmig deut-

lich ein membranartiger Niederscldag zu sehen. Besonders gut ist ilie

Reaction mit Leimlösung an grünen Laubblättern der Rose zu beob-

achten. Bei der diesbezüglichen Untersuchmig am 30. September

traten an einem Schnittrand mit grosser Sclnielligkeit zahlreiche so-

genannte anorgaiüsche Zellen, d. h. Blasen aus gerV)saiu"em Leim auf.

Abgesehen von Blättern wm'de auch noch das Markgewebe von Rasa

mid die secundäi*e Rmde des Stammes von Dry/tm mit Leimlösung

untersucht und ergaben Niederschläge; die Beobachtmig am Stamm
von Dryinis datirt vom 4. Juli. Gelegentlich wm'de endlich auch

Eisenchlorid mit Erfolg zur Reaction benutzt.

Zur eigeuthchen Untersuchung aber wendete icli regehnässig das

saure chromsaure Kali in concentrirter Lösung an; es befanden sieh

in dem Reactionsgefäss , das die zu untersuchenden Ptlanzenstücke

sammt der Lösung enthielt, gewöhnüch noch ungelöste Krystalle des

Salzes. Nach ein- bis mehrtägigem Einwirken des Reagens wurden

die Schnitte angefertigt.

Eine deutliche Stärkereaction (Blaufärbung mit J(xl) trat in den

Palissadenzellen von Rosa, Mespiliis yeniianica^ Salix pentandra nicht

ein; bei Salix frayilis l)eol>achtete ich wenig oder keine Stärke in d<Mi

Palissaden; Ixi Dn/niis Wintcri trat etwas Stärkereaction ein.
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Wir gehen von den Gerbstoff führenden typischen Assimilations-

zellen zur Betrachtung der sich anschUessenden Elemente des Blatt-

gewebes über. Teil verweise zugleich auf die Figuren i, 3 und 4.

Die Tannimraction tritt in hervorragender Weise in den Gefäss-

l)ündelscheiden auf.' Unsere Bilder zeigen uns, dass von einer lücken-

losen mikrochemischen Verfolgung des Gerbstoffs in jener Region

gesprochen werden muss, die uns durch Habkrlandt's ' bekannte Ar-

beit zu genauerer Kenntniss kam. Man sieht auf dem Querschnitt

der Bichromatpraeparate nicht bloss jedes Leitbündel umgeben von einem

brauneu Zellkranz, sondern auch die »zuleitenden« Zellen sind mit

Tannin versehen. Ferner führen in grösseren Gefässbündeln zahlreiche

Elemente des Leptoms und Hadroms Gerbstoff. Dieser letztere Um-
stand lässt, nebenbei bemerkt, die betreffenden Zellformen des Leptoms

und Hadi'oms unter sich physiologisch gleichwerthig ei'scheinen. Li-

structive Bilder ähnlicher Art, wie das in Fig. i gegebene, welches

\<.m Mesplhis gcrmcutlcd stammt, erhält man auch von Qucrcus pcdunmt-

hita . Rnsa^ Coryhis Accllona.

Trotz der Wahrscheinlichkeit einer wirkUchen Wanderung des

(ierl)stoffs. welche sich aus diesem mikrochemischen und anatomischen

Befund ergiebt, ist immer noch der Einwurf gerechtfertigt, dass der

Gerbstoff" eben überall da, wo er gefunden wurde, an Ort und Stelle

entstanden sei, nicht aber von Zelle zu Zelle wandere. Zur Begrün-

dung der Behauptung inin, dass das Tannin Avirklich Avandere, stütze

ich mich auf die im folgenden Paragrajihen näher zu ])esprechenden

Beobachtungen.

Es geht nämlich dem herbstlichen Abfall der Blätter eine mehr

oder weniger ausgiebige ^'erminderung des Gerbstoftgehalts der Pa-

lissadenzellen voraus. Dass diese Abnahme aber eine Auswanderung

in den Stamm bedeute, schliesse ich daraus, dass durch Unterbrechung

oder Einschränkung der Bahn vermittels vollständiger Ringelung in

der That eine Anhäutiing von Gerl)Stoff im Blattgewebe herbeigeführt

w<>rden kann.

Betrachten wir also zuerst das 'S^erhalten von Blättern, die sich

zum Abfall anschicken, und zwar zunächst an Quercus pednnndata.

Die Palissadenzellen des grünen Blattes zeigten etwa am 18. September

auf dem Blatttlächeuschnitt nach längerer Behandlung mit saurem

' Vergl. hien'ilier Jiiicli AVarming, Bot. C'entrallil. Bd. 16 S. 350.
- llAiiKRLANDT. •• \'cri;leicliende Anntoinie des a.s.siniil;it. Ciewebesystems". Prings-

heim's Jahrb. Bd XIU.
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clivomsaurcii Kali allgemciii oinc hraunk()rnige Masse in der Mitte

jeder Zelle: ein Kranz von Chloroi)liyllkörnern unigah diese Substanz,

und zwar so. dass das Ghloropliyll sicli naeli innen ziemlich dicht

an den braunen Kör2)er anlegte. Deutlich zeigten auch die Blattquer-

schnitte diese bräunlichen Massen. P]in gleichzeitig untersuchtes, schon

gelbes Blatt liess die Palissadenzellen fast entleert erscheinen; auch

das Chlorophyll war ganz oder grossentheils verschwunden.

In Bezug auf den gegen den Winter liin abnehmenden Gerbstoff-

gehalt der Eichenblätter liegen übrigens bereits ältere Untersuchungen'

vor. Nach H.^ndtke (18G3), so entnelune ich dem Citat. enthielten

die Blätter des Frühlingstriebes der Stieleiche in loo Theilen Trocken-

.sukstanz am 1 . .bmi 12.87 Theile Gerbsäure, am 9. Juli 9.40 Theüe,

am 5. August 7.43 Theüe. Die Blätter der Zerreiche enthielten nach

Ü.SER (1875) im Mai 7.91, im November 5.14 Procent durchschnitt-

lichen Gerbstoftgehalt im lufttrockenen Zustand.

Ein anileres Untersuchungsobject l)ote]i mir die Blätt(>r von Rihrs

aureiun. Im Sommer findet man in einer grösseren Anzahl von Palissaden-

zellen Gerbstoff. Am 24. Septeml)cr waren die meisten Blätter noch

grün; es wurden jetzt ein grünes und mehrere gelbe Blätter vom
Strauch abgenommen und die Rcaction mit Kalimnbichromat gemacht.

Im grünen Blatt waren auf dem Flächenschnitt in zahlreichen Palissaden

tiefrothln-aune Massen zu sehen, umgeben vom Kranz der Chlorophyll-

körner. Hingegen zeigte ein gelbes Blatt in zerstreuten Palissaden-

zellen heller l)raun gefärbte Massen, also geringere Gerl)stoffreaction.''

Bei einem andern gelben Blatt bliel> in den Palissadenzellen des

untersuchten Flächenschnittes eine erliebliehe Gerbstoffreaction so zu

sagen ganz aus. Ferner erwiesen sich Grundgewebe und Leitbündel

des Stiels am grünen Blatt als gerbstoffreich . während wenigstens

in (innidgewebezellen des Stiels eines gelben Blattes Ger1)stoff(iuanti-

täten beobachtet wurden, die man als zurüekgeliliebene Reste deuten

konnte.

Nach Beobachtungen an MespUus ycniKuilt'd inid (.liicrciis pcdniiviilitta,

insbesondere an erstgenannter Pflanze, zeigen übrigcjis die herbstlich

gefärbten Blätter verschiedene Abstufungen von starker bis zu schwacher

Rcaction, so dass es entschieden mirichtig wäre zu sagen, sobald ein

Blatt am Baume gelb geworden, sei es gerhstoffarm. Im Allgemeinen

folgere ich indess aus den obigen und ähnlichen Beobachtungen, dass

der (ierl)stoffgehalt der Palissadenzellen und des Blattgewebes über-

haupt vor dem Al)fall der Blätter durch Auswanderung in den Stanun

' .S. Ebermaver, Pliv-siolnui.sclip ('lii'iiiic der I'llaii/cii. S. 4_^2 . 443.
' l'ber diese Faiben.scala vergleiclir 111,111 K. Krisen eh. Flma 1883. -rinT dir

\'ci\vciidiiii}i: def Gerbsäure im StoiVwcclisfl der V [Vmv.v

.
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ei]ie Venninderuiig crfälirt. die einer voUstäiuligeu Entleerung selten

nahe kommt.

Vor.sicht verlangt Lei dieser Unter,sucliung der Umstand, dass

in ausgetrockneten lierLstlicli gefärbten Blättern, wie sie z. B. bei

der Eiche gewölmlich angetroffen werden, der Gerbstoffgehalt schon

(leshalb ein geringer zu sein scheint, weil der Zellinhalt an dw Wände
zuriiekgezogen erscheint.

Ich komme in der Darlegung des anatomischen undmikrocliemischen

Befundes zu einem Fall, dessen bemerkenswerthe Eigentliümlichkeit

in meinen Figuren 3 und 4 hervortritt. Ein Blatt von Salix fragUis

zeigt auf dem Querschnitt nach vorausgegangener Beliandlung mit

doppelt chromsaiu'em Kali einen ziemlich schroffen Clegensatz zwischen

dem oberen und dem unteren der beiden hier vorhandenen Palissaden-

stockwerke; ähnlich verhält sich eine als Salix pentandra besthnmte

Species und höchst wahrscheinlich aucli beliebige andere einheimische

Ai'ten dieser Gattung. Der erwähnte Gegensatz spricht sich im Zell-

inhalt aus. Das obere Stockwerk ist gerbstoffreich, das zweite gerb-

stoftfrei; so die allgemeine Regel bei den grünen Blättern. Für diese

Localisirung fehlt mir zwar zur Zeit eine physiologische Deutung,

doch ilient dieses Object dazu, ein anderes Verhältniss, das in den

Kreis unserer Betrachtung gehört, zu beleuchten. Dies soll in den

folgenden Zeilen geschehen.

Von Salix pentandra war ein Zweig Ende Juni geringelt worden.

Von diesem Zweig wurde am 8. August ein schon etwas gelblich

grün aussehendes Blatt untersucht; die gelblich grüne Farbe deutete

wohl auf baldigen Abfall. Hier war nun aueli stellenweise das zweite

Stockwerk der Palissaden in eigenthümlicher Weise dm'ch Gerbstoff-

gehalt ausgezeiclmet. Wo nämlich grössere Leitbündel das Blattgewebe

durchzogen, da schlössen sich tanninftihi-ende assimilirende Zellen des

ersten Stockwerks und Gefässbündelscheiden . die mit Gerbstoff ver-

sehen waren, unmittelbar an einander an (Fig. 3): denn das Leitbündel

ist ja zwischen die Palissadenzellen gewissermaassen eingeschoben.

Wo hingegen solche kleine Bündel im Blattgewebe verliefen, die

das obere Stockwerk nicht erreichten, vielmehr durch die zweite Pa-

lissadenschicht von ihm getrennt waren, da fanden sich manchmal

förmliche »Gerbstoffbi-ücken« (Fig. 4). Diese Brücken sind also durch

gerbstoffiiihrende Zellen, die im Niveau der zweiten Palissadenschicht

liegen . hergestellt. Im November untersuchte ich auch noch Blätter

von normalen (ungeringelten) Zweigen von Salix fragilis. Dieselben

waren noch griln und nicht abgefallen. Auch in diesen fanden sich

ähnliche Brücken. Ich glaube in diesem Vorkommniss einen auffälligen

anatomischen Hinweis auf die Überfährung des Gerbstoffs aus den
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yrünen Zellen in die Leitbiüulclcleini'nto ro.sp. ihre Parencliymsclipiden

oi'l)Uckou zu sollen. Die Le.sprochenen Brücken treten na(!h meiner

Auffassung zur Zeit der lebhaftesten Wanderung in Function.

An diesen Fall müssen noch einige weitere Bemerkvuigen ange-

knüpft werden.

Localisirungen des Gcrhstoffgehalts innerhall) des typischen Assi-

milation.sgewehes finden sich auch hei anderen Pllanzen da und dort,

jedoch in anderer Art, als l)eim Weidenhlatt 1)eschrie,hen wiirde. Es

sind nämlich hei mancheii Pllanzen zerstreute Palissadenzellen dui'ch

Tanningehalt ausgezeichnet, während die nehenliegenden die Reaction

nicht zeigen; dies beobachtete ich liei Evonytnus evropacus, Cbinnmoimiiii

,

Hedera Hdix. Aus diesem verschiedenen mikrochemischen Verhalten

von Palissadenzellen , die man als physiologi.sch gleichwerthige Elemente

zu betrachten [)tlegt, scheint zu folgen, dass es sich Ijeim Assimilations-

process oder, genauer gesprochen, bei den chemischen Vorgängen in

den typischen Assimilationszellen um eine Arbeitstheilung handelt, der

gemäss in den Elementen derselben Palissadenschicht— bei Salüc in den

res])ectiven Zellen der verschiedenen Stockwerke desselben Blattes —
ungleichartige Stoffe entstehen.' Eine nähere Verfolgung dieses Gegen-

standes halje ich bis jetzt nicht A^orgenommen.

Für's Zweite möchte ich die Art der GerbstoffvertheUung, die

uns im Weidenblatt begegnete, als einen Hinweis darauf betrachten,

dass es sich beim Vorkommen dieses Köi"pers im Assimilationssystem

nicht um ein unbrauchbai'es Ausscheidungsproduct handelt. Es wider-

strebt der physiologischen Auffassung, unnütze Excrete gerade in der-

jenigen Zelllage sich aufspeichern zu lassen, deren Elemente eine so

günstige Lagermig für die Assimilationsthätigkeit besitzen. Es wird

sich vielmehr die Ansicht Wigand's bestätigen, welcher Forscher

bekanntUch schon vor längerer Zeit dem Gerbstoff eme wichtigere

Rolle im Stoffwechsel zuschrieb, imd Pfeffer's in diesem Sinne ge-

haltene Äusserung^ enthält auch bereits eine Anerkennung der hier

im Allgemeinen vertretenen Ansicht. Als fernere vorzügliche Objecte,

geeignet zur Bekämptimg der Lehre, iWv Gerbstoff sei überall da, wo
er auftrete, ein unnützes Material, UKUdite icrh an ilieser Stelle ins-

besondere bezeichnen: Blatt und Stamm von Dryinis Winterl, Blattei-

von Quercus pedwiculata und von Mespiliis yermanica.

Oben habe ich angegeben, man könne durch Entfernung eines

Rindenringes eine Ansammlung von Gerbstoff in Blättern herbeifülireu.

' Hierher gcliürcn aiicli die von Heinuhher b<'iil)achl('l<ii Idiobla.sten. -Über

Eiweissstoffe führende Idioblasleii bei einigen rrnciferen.» (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. II.

S. 463.
' Phj'siologie, S. 306 Bd. I.
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Diesbezügliche Versuche machte ich au Liyustnmi vulgare, sowie an

Mespilus (fcnnanica. Die Riuii'ekuig geschah etwa am 8. August; die

Untersuchung der })etreffenden Blätter, die über der Rmgelung sich

befanden, erfolgte gegen Ende September. Besprechen wir zuerst den
Fall von IJgitstriim. Das Blatt von Liyustrum vulgare ist zwar über-

haujit nicht sehr reich an Gerbstoft", doch zeigte sich, dass in den
Palissadenzellen eines Blattes über der Ringelungsstelle eine intensivere

Reaction eintrat, als in denjenigen des normalen Blattes.

In Folge der Ringelung wuixlen die Blätter zu frühzeitigerem

AbfaU gebracht. Diese Blätter zeigen vielfach schon makroskopisch

eine rothbraune Färbung an grösseren Partien ihrer Oberseite. Man
beobachtet Erythroj^hyll in den Zellen. Ähiüiche Färbungen nehmen
beim gewöhnlichen Laubfall auch viele normale Blätter von Ligustrum

an. Doch ist hierbei Folgendes bemerkenswerth.

In den Ringelungsblättern trat das Erythrophyll vorzugsweise in

den Palissadenzellen auf; bei jenen ähidich gebräunten normalen Blättern

<lieser Pflanze aber, welche später beim gewöhnlichen Laubfall sich

zeigten, war der rothe Farbstoft" besonders in den oberen Epidermis-

zellen vertreten.

Gehen wir zu Mespilus genuaitira über. Auch hier zeichneten

sich die Blätter des im August geringelten Zweiges Ende September

schon äusserlich dm'ch ihre eigenthümlich grünrothe Oberseite aus.

Die grünen Blätter waren noch zalüi-eich, die herbstlich gelben Blätter

noch nicht sehr häufig. Unsere Gerbstoffi-eaction ergab nun bei Blättern

des geringelten Zweiges sehr massenhaft den braunen Körper. In den

Palissadenzellen und Schwammgewebezellen dieses Blattes erfüllten die

liraunen Massen grösstentheils die Lumina. Die Chlorophyllkörner er-

schienen öfter wie zu einem zusammenhängenden Wandbeleg zusammen-
gedrückt . oder zeigten sich in einzelnen Klmnpen vertheilt. In dem
normal grünen Blatt sieht man neben der auch hier beträchtlichen

braunen Masse doch auch noch die ChlorophyUkörner einen geräumigen

Theil des Zelllumens ausfiillen.

Die Deutung der bei Ligustrum mid Mespilus beobachteten und
soeben besprochenen Erscheinung möchte ich in folgender Weise geben.

Das Vorhandensein grösserer Gerbstott'mengen im Assimilationsgewebe

der Blätter von Zweigen, die sieben Wochen lang im Laufe der

Vegetationsperiode geringelt waren, verglichen mit den Ende Septem-

ber noch gi-ünen Blättern ungeringelter Zweige, legt den Schluss nahe,

dass erstens durch die Rinde des Stammes eine Auswanderung des

(ierbstofts erfolgt: LTnterlirechung (oder Einengimg) der Bahn hemmt
diese Wauderiuig oder staut sie. Für's Zweite ergiebt sich die Fol-

gerung, dass in den Assimilationszellen auch die Bildungsstätte des

Sitzuiigsbeiiclite 1885. 95
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Gerbstofl's zu suchen ist. Denn nach einer Beobaclitnnij' an Mi'spihi'K

germanica ist die GerbstolVreaction , tlie man Ende Sei)tend)er im Pa-

lissadengewebe des geiingelten Zweiges beoljachtet. so stark, wie sie

Anfangs August in noraialen Blättern niclit gesellen wird. Es hat

sich also in den normalen Blättern bei gleichzeitiger Auswandening
Gerbstoff gebildet, in den Ringelung.sblättern dagegen bei gehemmter

Auswanderung, daher tlie Anhäufung (Stauung) in letzteren.

Bevor ich zm* Erörtemng einiger einschlägiger Vei'hältnisse im

Speicheiaingsgewebe übergehe, sei mir gestattet, über die Arbeit

von H. Pick' eine Bemerkung hier einzutügen. Mit Recht hebt der

Verfasser hervor (S. 284), dass das Vorhandensein A^on Gerbstoff in

jmigen Blättern keineswegs das Rothwerden unbedingt nothwendig

macht. Diese Äusserung gilt aber auch von älteren Blättern und allen

jenen zahlreichen Elementen der Leitbündel und des Speichergewebes,

welche farl)los sind und Tamiin führen. Wälii-end für den genannten

Autor der Gerbstoff vorzüglich als Erzeuger jenes rothen Farbstoffs

Interesse hatte, welcher tlie Stärkewandermig befördert, ziehe ich hier

den Gerbstoff als solchen in Betracht; nach meiner Auffassung wandert

er so zu sagen um seiner selbst willen. Interessant musste mir auch

die Angabe Pick's sein (S. 283 u. f.), dass man in Blättern von Pojyulus-

Ai'ten. die nicht insolirt sind, das Versehwinden des (Gerbstoffs bei

der allmähliclien Entwickelung der Blätter auf's Beste verfolgen könne.

Diese Bemerkung streift natürlich den Gedanken, der mir bei vor-

liegender Untersuchmig besonders vorschwebt-e , dass das Tamiin näm-

lich am Assimilationsprocess betheiligt, bez. ein Product desselben sei.

^- 3-

Wenn ich im Folgenden einen Blick auf die Art des Vorkommens
von Gerbstoff in der Ruheperiode werfe, betrete icli ein ziiMulich

bekanntes Gebiet.

Holzparenchym und Markstralden der DikoUjh'n fungiren hekanntlich

in der Periode der Vegetationsruhe als Speicheningsgewebe: nebst der

Markkrone, manchen anderen Markzellen mid in.sbesondere zahlreichen

Elementen der Rinde findet man die in Rede stehenden Gewebe mit

Reservestoffen reichlichst erfiillt, und zwar ist nach den Untersuchungen

melu'erer Autoren — ich nenne Wigand und Sanio — der G(>r1)stoff

hierbei bald mehr bald weniücr vertreten. An diese Thatsachc er-

' Pick, "Über die Bedeutung des rothen FaH)stofles bei den Phaneroganicii

und die Beziehungen desselben zur StärkeWanderung». Bot. Centralbl. Bd. i6. 1883.
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iniienid inöehtc ich zuiiäclist nur uocli einige analoge Fälle aus der

(xnijjjje der Gefasskryptogamen ant'üliren.

Die Untersucluing eines Blattstiels von Cyrtommin falcatum Ende
Decembcr ergal) nachstellendes Resultat. Die Kaliuinbichromatreaction

trat erstens in den zwischen und an den trachealen Elementen liegen-

den Zellen ein. zweitens in dem Zellkranz innerhalb der Schutzscheide

und endlicli in einzelnen Elementen mitten im liCptom.' Audi in

der Wurzel von Stnithiopterls germanica fand ich reichlich GerbstofF

in den Gefässbündeln. Nachträglich sei hier noch hinzugefügt, dass

im Juli auch in den Assimilationszellen und der Epidermis des Bhittes

von Struthiopteris germanica eine deutliche Reaction mit saiu'em chrom-

saiu-em Kali eintrat, sowie in dem Gefassbündel des Fiederblattstiels,

In einem illf(7/-.s//ir/- Blattstiel endlich waren es bestimmte Rindenzell-

reihen. die sich durch die genannte Reaction hervorthaten : letztere

Beol>achtung wiu-de Ende Fel)ruar gemacht.

Zwei Fälle aus der A])tlieilung der Monokotylen seien gleichfalls

noch mitgetheilt. Im Blatt ^'0ll Scirpus natalensis fand .sich einerseits

in manchen Zellen mitten aus dem grünen Gewebe Gerbstoflfreactioni

andererseits im Holzparench;\Tn der Gefassbündel, ferner im Holz-

parenchyin des Stengels von Cypenis altfi-nifolhis. (Beide Beobachtungen

datiren aus der Winterzeit.)

Dass also Gerbstoft' auch in den als Speicliergewebe fungirenden

Zellformen der Gefassbündel stark vertreten ist, unterliegt wohl keinem

Zweifel.

AVciin wir im Obigen gesehen haben, dass zu den chemischen Ver-

l)iM(huigen. die in den Stätten der Assimilation in charakteristischer

Weise vorkommen, bei einer Anzahl von Ptlanzen auch der Gerbstoff

hinzuzufügen ist. so folgt daraus, dass der Eingangs dieser Mittheilung

citirteii Beobachtung Pringsheim's an Mesocarpus eine gi'össei'c Tragweite

zukommt. Die Klarstellung dieses Auftretens von Tannin im Assi-

milations-, Leitungs- und Speicherung.sgewebe gielit mir zu folgender

Schlusserwägung Veranlassmig.

Der Gedanke Wigand's, dass eine gewisse physiologische Wechsel-

beziehung zwischen Stärke und Gerbstofl" bestehe, gestattet eventuell

eine noch viel weiter gehende Durchführung, als dieser Autor ur-

• Das letztere Gewehe saniint dem Zellkranz innerhalb der Scliutzscheide hat

sein .\nalogon in den tanninlnhrenden Kiementen der secundären Rinde des Dikotylen-

Stainmes.
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spniiiglicli im Auge hatte. Donii os ist jetzt thatsäelilicli die Frage

nahe gerückt, ob sich die Analogie zwi.sclien beiden Körpern in ihrer

Eigenschaft als Resei-vestoffe nicht auch auf andere wichtige Functionen

erstreckt. Dafür, dass Ger1)stoft" im Assimilationsprocess bei manchen

(Gewachsen als hauptsächliches näheres oder entfernteres Product ent-

steht, sprechen im Wesentlichen die in dieser Mittheilnng enthaltenen

Thatsachen. Ivt'tsciikk's oben citirte Arbeit aber lieferte Beispiele lür

eine Verwendung 'les (ierbstofles in waclisenden (icwcbon.

Bezüglich der Ainiahme, der (ierbsloJV sei liei manchen Ptlanzen

als Assimilations])roduct zu betrachten, lialie ich noch Folgendes zu

bemerken. Nach meinen l)isherigen Beobachtungen ist nicht anzu-

nehmen, dass das Tannin, wie das mehrfach von der Stärke gilt,

ebenfalls bei Dmikelheit auswandere; denn es ist mir nur in einigen

wenigen Fällen gelungen, darauf Idnweisende Versuchsergebnisse zu

erhalten; bei Verdmikelmig lebender Blätter wurde nur in einem

Fall Fehlen des Gerbstoffes, ein anderes Mal geringere Reaction beob-

achtet; wieder andere Versuche schienen zu widersprechen. Die Aus-

wanderungsbedingung eines Assimilations])roductes ist eine Sache fiir

sich. Für den Beweis, dass der (4erl)ston' in den Palissaden nur am

Licht entstehe, mangelt mir zur Zeit noch eine sichere experimentelle

Erfahrung.

Wenn nun nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge die oben

angedeutete (keifache Analogie zwischen Amylum und Gerbstofi" wahr-

scheinlich ist , so ist ausser diesem für den Ger])stofi" noch ein Weiteres

rücksichtlich seiner physiologischen Rolle hinzuzufiigen.

Aus anatomischen Gründen ist nämlich zn schliessen, dass dem

Tannin eine Bedeutimg für tlie Entstehung der Eiweissstofte zukommt.

Demi trotz jener Gleichwerthigkeit der im Leptom und im lladrom

vorkonnnenden Elemente, welche uns (>l)en durch iln-en Gerbstoflgehalt

in die Augen springt, zeigt sich doch noch das im Eiweiss führenden

MestomtheU gelegene Gewebe der Dikotylen besonders reich an Tannhi;

man möchte dieses Gewebe manchmal als ein permanent Gerbstoft"

führendes System bezeichnen. Zur Illustration der anatomischen Ver-

hältnisse, die hier in Rede stehen, mag auch meine Fig. 2 dienen,

welche eine Partie aus der secuiulären Rinde von Yltifi riiiifera darstellt.

Die Bedeutung dieser Erscheinung liegt, wie bemerkt, meiner

Ansicht nach darin, dass der Gerbstoff zur Bildung der Eiweissstofl'e

in naher Beziehmig steht. Beim Studium dieser Beziehmigen wii'd

vennuthlich dami auch der oxalsaure Kalk (>in (Uied in der Kette des

betreffenden chemischen Vorgangs darstellen. Andererseits drängte

sich im Laufe der vorliegenden Untersuchung mir auch der (iedanke

auf. dass bei der Zersetzung von Eiweisskörpern (das Plasma der
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Chlorophyllköriier lial)e icli liier besonders im Auge) abermals Grei-b-

stoff entstelle.

Endlicli erweist sich der üerbstoft" in einer Reihe von Fällen als

nutzloses, aus dem Stoffwechsel austretendes Product. Hierher sind

natürlich lUc Gei'bstoffpartieii zu rechnen, die sich in den bereits ab-

gefallenen Blättern befinden. Li iliese Kategorie gehört nach Kutschers

Untersuchungen ferner das Vorkommen der Gerbsäiu-e bei Ricinus.

PhdSPolus u. s. w.'

Mit Beziehung auf das häufige Auftreten des Gerbstoffes in der

Blattepiderinis hat liereits Wakming' die Hypothese aufgestellt, dass

dasselbe in Folge der Hygroskopicität der Säiu-en als Schutzmittel gegen

Austrocknung, im Winter gegen die für die Vegetation besonders

gefähi'lichen kalten, trockenen Winde diene, und endlich als Mittel

zur scluiellen Wiederherstellung des verloreneu Tvirgors. Auch meine

eigenen Beobachtungen veranlassen mich, ilieser physiologischen Deutung

des im Hautgewebe vorkommenden Gerbstoffs mich anzuscldiessen.

So fand ich z. B. im März liei Yincu nünor in der oberen Blattepidermis

reichlich Gerb.stoff; in den unterliegenden Palissadenzellen war nur

schwache Reaction wahrzunehmen. Ferner ist mir nicht luiwahr-

scheinlicli , dass der Tanningehalt der oberen Palissadenschicht in den

Blättern von Salix fragilis sowie in der Epidermis und den Palissaden

von LiyustriDn den Blättern dieser Pflanzen es ermöglicht, verhältniss-

mässig lang mit grüner Farbe am Stamm auszudauern.

Ob man nun aber berechtigt ist, eine älmliche Bedeutung als

Hauptfunction dem in den verschiedenen inneren Gewebesystemen

vorkommenden Gerbstoff' zuzuschreiben, diese Frage kann angesichts

der Gesammtsumme der einschlägigen Erscheinungen zur Zeit nicht

bejaht werden. Näheres über Verwendung des Tannins in wachsenden

Geweben, bei der Athuiung. bei der Eiweissbildung u. s. w. ist uns

eben unbekannt.

Hier lag mir vor Allem dai'an, sein Auftreten in der eigentlichsten

Statt« der Assimilation zu beleuchten. Es folgt gerade aus vorliegen-

der Mittheilung, wie ungenügend unsere Kenntnisse über die in den

Assimilationszellen sich vollziehenden chemischen Vorgänge sind.

' Flora 1883.
'^ "Beobachtungen über Pflanzen mit überwinternden Laubblättem». Botau.

Centralbl. Bd. 16 S. 330.
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Figureiierkläriiiig. 1
In säiniiitlichen f'igureii ist die Kcactiüii auf Cierljstoff mit saurem fhroni-

sauren Kali durch die braun gefärbten Massen zu erkennen, liier und da

treten heilere Töne hervor, die auf sehwächere Reaetion deuten.

Fig. 1. Mespilus gei-mmikn (circa 350 Mal). Tlieil aus einem lilattquer-

schnitt. Gerbstoil'reaction allenthalben, in den (Tefässbiindelseheiden besondei-s

stark. Die F.piderinis hat verschleimte, jetzt gequollene Innenwiinde (7. August).

Fig. 2. Vitif rinifera {'\'i,'^ Mal). Querschiiittspai'tie aus dei- secundären

Rinde des Stammes. Das Camliiform (nacli "\Vii.hi:i.m) ist zum Theil mit Gerb-

stoff, zum Theil mit Stärke versehen. Zwei von den tangentialen Tagen

mechanischer Kiemente sind in der Figur sichtbar (März).

Fig. •^. Sfi/Ix pentaiidiri (circa 350 Mal). Theil aus dem Blatt(|uerschnitt.

Das obere der beiden Pahssadenstockwerke führt normal (ierbstoil'. das untere

ist im Allgemeinen davon frei; die schattirteu InhaltsgebiUb- links am Hadrom-

beleg sind vermuthlich beides Krystalhnassen, sicher der in der grilsseren Zelle

enthaltene Kör])er: unsicher ist die Natur des Inhalts der langen Zelle mehr

nach links (8. August).

F'ig.' 4. Srdijc pentaiidrii (niVA '^50 Mal), l'jne »(icrhstoirbriicke« zwischen

einem kleinen, mit Gerbstoif führender Scheide versehcni' Bündel und dem

oberen Palissadenstockwerk (8. August).

Fig. 5. Tajcus haccata (570 I\lal). Aus der secundären Rinde eines mehr-

jährigen Zweiges. Im oberen Theil der Figur sieht man, dass die Gerbstoif

führenden F>lemente zwischen je zwei Siebröhren liegen. Die von Soi.ms be-

schriebenen Zellen mit Krystall fiilirenden ^lendjianeii sind gleichfalls sicht-

bar (14. März).

Fig. G. Ci/rtoiK/uiii f/i/riitiiiii (730 Mal). (;ef:issl)ini(lel|iarl ie aus dem Blatt-

stiel im yuerschuitt, re(dits die Tannin fidirenden Zellen innerhalb der Schutz-

scheide, links ein Theil des trachealen Systems.

I

I

Ausgegeben am 10. December.

ReicLidtuckirai.
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Über krankhaft veränderte Knochen alter Peruaner.

Von RuD. ViRCHOw.

I. Multiple Exostosen.

Jrlr. Fk. Eugen Zschokke hat vor 40 Jahren in einer Würzbui'ger

Iiiaugural- Dissertation »Über eine merkwüi-dige . Insher unbekannte,

krankhafte Veränderung an Mensclienknochen aus Peru«, Aaraui845,

verschiedene Skeletknoclien von Menschen beschrieben und abgebildet,

welche er von Dr. J. J. v. Tschtjdi erhalten hatte. Über die Fund-

verhältnisse sagt er (S. XIII) Folgendes: »Er (v. Tschxjdi) fand diese

Knochen im September 1 84 1 , als er bei Liuin . fünf Leguas südlich

von Lima, mehrere Grabstätten der Indianer öffnete. Sie lagen in

der Nähe der Ruinen des zur Zeit der Inkas so sehr berühmten

Tempels der Pachacamac, jener Gottheit, welche tlie Penianer als

Erschafferin der Welt nächst der Sonne am meisten verehrten.

Dr. V. TscHUDi glaubt versichern zu können, dass die Gräber einer

der frühesten Epochen der Regiemng der Inkas angehören. Sowohl

ihre Anordnung, als auch die sehr rohen Kimstproducte , die er in

denselben fand, die durchaus in keinem Verhältniss zu denjenigen

der letzten Zeit des Inkareiches stehen, lassen ihn mit Bestimmtheit

annehmen, dass sie aus dem 13. Jahrhundert der christhchen Zeitrech-

nung stammen. — Merkwürdigerweise lagen diese krankhaft veränderten

Knochen alle in einem kleinen Grabe abgesondert und gehörten di'ei

verschiedenen Individuen an, die ungefähr zwei Fuss eines vom anderen

entfernt gelegt worden waren. Die Skelete bestanden aus unzusammen-

hängenden Knochen, die Schädel waren zerschlagen.« Es heisst dann

weiter, dass Dr. v. Tschudi aus Erzählungen der Indianer gehört habe,

es kämen südUch von Lurin noch grosse Gräber vor, in welchen ähn-

lich veränderte Knochen angehäuft lägen. Hr. v. Tschudi habe daraus

geschlossen, dass die alten Peruaner die Leichen derjenigen Individuen,

welche an der, diese Knochenveränderungen bedingenden Krankheit

zu Grunde gingen, alle in den nämlichen Grä})ern. abgesondert von

anderen Verstorbenen , beigesetzt hätten , etwa wie es neuerlich bei

Cholera geschehen sei.

97*
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Hr. ZscHOKKE f'aiul, da.ss dio Kiuichcii Kindern von 6 — lo Jahren

an3:ehört lia1)en niüssten, obwohl sie für ilire Grösse (Länge) einen

unverhältnissmässig grossen Umfang hesässen. Tiedemann habe deshalb

die Ansiclit ausgesproclien . sie möcliten älteren, fast ausgewachsenen

Personen angehört haben, die in einem zwergartigen Zustande geblieben

seien. Ein Femur und eine Tibia. vielleieht auch ein Humerus und

eine Fibula, dürften demselljcn Individuvun anzurechnen sein. Die Mittel-

stüeke der Röhrenknochen waren gesund, dagegen zeigten die Gelenk-

enden und deren nächste Umgebungen Wucherungen der diploetischen

Substanz, schwammige Exostosen und schwammige keuleniÖrmige

Auswüchse. Am Os ilium befanden sich nur schwammige Exostosen.

Nach der Angabe des Dr. v. Tschudi sei an den Scliädelknochen

nichts Abnormes z.u bemerken geAvesen: imr der reclite (xelenkfortsat/

des einen Unterkiefers sei ganz in der Weise destruirt gewes(>n . wie

die Gelenkköpfe der Röhrenknochen.

Es ist noch zu erwähnen, dass Hr. v. Bibra die chemische Analyse

der einen Tibia vornahm und dabei weniger organische Substanz,

dagegen etwas mehr phosphorsauren Kalk, als normal, fand. Mit

dem freilich spärlichen Fett Avurde eine kleine Menge Kalkseife aus-

gezogen.

Hr. ZscHOKKE verglich mm die vorgefundenen Veränderungen mit

anderen, aus Dyskrasien hervorgegangenen Abweichungen der Knochen,

namentlich mit scroftilösen , arthritischen und syphilitischen, fand

aber überall genügende Unterschiede und schloss daraus, dass hier eine

bi.sher ganz unbekannte Knochenkrankheit vorUege.

Hr. V. Tschudi selbst ist neuerlich in der Einleitiuig zu seinem

»Organismus der Khetsua-Sprache« Leipzig 1884, S. 58, auf diese An-

gelegenheit zuriickgekommen : nach seiner Angabe hat er die Knochen

1839 gefunden und zwar in einem »vorinkaischen« Grabe der Pro-

vinz Lmün.

Vor Km'zem hatte er die grosse Freundlichkeit , mir die noch in

seinem Besitze befindlichen Knoclien zu erneuter Priitung zuzusenden.

Nachdem schon früher ein Obersclienkelknochen in die Göttinger

Sammlung von Run. Wagner übergegangen war (Zschokke S. XIV).

sind mir jetzt fünf von diesen höchst werthvollen Objecten ziu-

freien Verfügung zugekonunen: ein Os liunKn-i. ein Os femoris. (Mne

Tibia, eine Fibula und ein Os ilium. Letzteres, sowie die Tibia

gehören der linken, die übrigen Knochen der rechten Seite an. Die

von Hrn. Zschokke (S. 4, Fig. II) l)eschriebene, rechte Ulna b(>findet

sich nicht unter den mir zugesendeten Knochen. Letztere werden

in die Knochcnsjunmlung d(>s Pathologischen Instituts aufgi'iionnnen

' werden.
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Sämmtliche Knochen haben das weisse gebleichte Ansehen, welches

die Gebeine der Peruaner in den trockenen Sandschichten der Gräber

so gewöhnlich zeigen. Allen felüen die Epipliysen, woraus schon

hervorgeht, dass die Ansicht Tiedemann's, die Knochen möchten fast

ausgewachsenen Individuell angehört haben, nicht wohl annehmbar

ist. Trotz ihrer beträchtlichen Dickenentwickelung stammen sie offen-

bar von sehr jugendlichen Personen.

Was nun tlie Art ihrer Veränderung betrifft, so kann nicht der

mindeste Zweifel darüber bestehen, dass dieselbe in das Gebiet der

sogenannten muhiplen Exostosen zu setzen ist. Wenn dies sowohl

Hrn. ZsoHOKKK, als den ausgezeichneten Anatomen und Pathologen,

welche er zu Rathe zog, entgangen ist, so erklärt sich -das aus dem
Umstände, dass zu jener Zeit die Aufmerksamkeit auf diese höchst

eigenthümliche Affection noch wenig fixirt war. Angaben darüber

existirten genug, wie aus der von mir (Onkologie 11 S. 80) zusammen-

gestellten Literatur hervorgeht. Aber erst sein- langsam ist es ge-

lungen, die genetische Stellung dieser Art von Exostosen zu erkennen.

In einer Arbeit »über die Entstehung des Enchondi'oma und seine

Beziehungen zu der Ecchondrosis und Exostosis cartilaginea« , welche

ich in der Sitzung vom 6. December 1873 las, habe ich den Nachweis

geflllu't, dass zwischen der Exostosis multiplex und der Exostosis car-

tilaginea und wiederum zwischen diesen und dem Enchondi'oma alle

möglichen Üliergänge bestehen (Monatsberichte 1873 S. 765). Innerhalb

des hier in Betracht kommenden Erfahrungskreises stellt sich für alle

di-ei die gemeinsame Entstehungsweise heraus, dass wälu-end der Ent-

wickelung der Knochen, am häufigsten in der Nähe der Epipliysen,

einzelne Knorpelstücke aus der gemeinsamen Entwickelung ausscheiden,

eine Zeit lang in ruhendem Zustande verharren und später eine selbst-

ständige Weiterbildung, sei es zur Knoi-j^elwucherung, sei es zu Knochen

eingehen. Die multiplen Exostosen treten dabei in den mamiichfaltigsten

Formen auf, bald als grosse, zuweilen kiighge Auswüchse von spon-

giösem Knochenbau, bald als festere, zuweüen elfenbeinerne Knöpfe,

bald als längere, gestielte, der Form nach sehnigen Apophysen

gleichende Vorsprünge.

Bei der Ausfäliiiichkeit . mit der Zschokke die peruanischen Kochen

geschildert hat. ist es ül)ertlüssig, noch einmal dieselben durchzugehen.

Einzelne Ungenauigkeiten , auch in den Al)bilduiigen . sind allerdings

vorhanden, aber sie haben keine so grosse Bedeutung, dass es nötliig

wäre, sie zu comgiren. Im Ül^rigen sind die charakteristischen Merk-

male so augenfällig, dass die Diagnose sich sofort ergiebt. Nui" das

will ich besonders erwähnen, dass sowohl der Zahl, als der Grösse nach

diese Exostosen so ungewöhnlich ausgel)ildet sind, dass nur wenige
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der sonst bekannten Fälle damit verglichen werden können. Indess

genügt ein Blick auf die von mir abgebildeten R()lirenknochen einer

Unterextremität (Onkologie II S. 84 Fig. 120), um die Ähnlichkeit zu

zeigen.

Es handelt sich hier also niclit um eine besondere Dyskrasie, wie

ZscHOKKE vemiuthete, sondern um eine weit verbreitete Entmckelung.s-

störung im Skelet. Dass ehie solche sich an den tieripjien von drei,

neben einander bestatteten Kindern oder jungen Leuten gefunden hat,

was man nach der bestimmten und austiihrlich dargelegten Angabe

des Hm. v. Tschudi nicht bezweifebi kann, ist gegenüber der grossen

Seltenheit dieser Aflection in Europa sehr bemerkenswerth. Nachdem

wir aber von der E. multiplex wissen, dass sie .sowohl erblich, als

bei Geschwistern vorkommt (Onkologie 11. S. 87), so düi-fte der

Gedanke wohl näher liegen, dass in dem Grabe von Lurin mehrere.

in gleicher Weise at'ticirte Glieder einer Familie bestattet worden sind.

2. Exostosen des knöchernen Gehörganges.

Zuerst scheint Seligmann' an Schädeln vom Titicaca-See die be-

sondere Häufigkeit von Exostosen im äusseren Gehörgange beschrieben

zu haben. Er soll sie unter sechs Fällen fünf Mal gefvmden haben.

Da er betonte, dass diese Schädel der langgesti-eckten Gru])pe detbrmirter

Cranien angehörten, sich dagegen bei anderen nicht fanden, so haben

manche geglaubt, er habe die Entstehung der Exostosen in eine

ursächliche Beziehung zu dem Deformationsvorgange bringen wollen.

Auch andere Beobachter haben die Häufigkeit der am-iculären

Exostosen bei den alten Peruanern bemerkt. Hr. Flower erwähnt in

seinem Kataloge des HuNXER'schen Museums"' sechs Fälle, in denen

der äussere Gehörgang bis zu einem mehr oder weniger hohen Grade

mit Exostosen gefiillt war. Er spricht l)ald von Knochenauswüchseu

(bony oder osseous growths), bald geradezu von Exostosen. Unter den

sechs Schädeln ist gleichfalls emer (Nr. 1005) von Titicaca und zwar

ein langgestreckter: sein Breit^nindex beträgt 70.3. Derselbe ist dei-

' Sitzungsberichte der K. .\kadeiiiie der Wissenschaften in Wien. 1864. Nr. 8.

8. 35. (Dieses Citat wird von verschiedenen, ganz zuverlässigen Autoren, wie H. Wklcker,

Babnard Davis, angegeben. In Wirklichkeit stellt auf der citirten Seite nur eine ganz

magere Angabe, dass Hr. Seliomann einen Vortrag über eine Sendung aus Peru ge-

halten liabe.)

' ("atalogue of the speciniens illiistrating the osteology and dentition of vertebrated

animals, recent and ext inet, contained in the Museum of the Royal College of .Surgeons

of Kngland by W. H. Ki.ower. Ldudoii 1879. Part I. p. 133— 173.
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Angabe nach dm-ch kreisförmige Einschnürung deformirt. so dass er

einem Mikrocephalen von Tiflis gleicht; dabei ist zu erwähnen, dass

das Stirnbein »Zeichen von Uleeration und Entzündung« zeigt. Die

anderen fünf Schädel, darunter drei (Nr. 893, 895, 911) von Pasa-

mayo nördlich von Callao und zwei (Nr. 99g und 1000) von Pisagua,

sind jedoch sämmtlich brachycephal: ihi- Index variirt von 81.8— 90.8.

Dabei werden die von Pisagua als abgeplattet (flattened) bezeichnet,

die von Pasamayo scheinen occipitale Conipression erlitten zu haben.

Unter den Peruanerschädeln seiner .Sammlung erwäluat Baknard

Davis' drei vmd zwar sämmtlich von Qvüchuas mit Exostosen:

Nr. 31. Mann von etwa 60 Jahren, Index 85, a small nodular

exostosis in the left meatus auditorius externus.

Nr. 35. Mann von 35 Jahren, Index 90, both extemal auditoi-y

pores are closed as nearly as possible with exostotic nodules.

Nr. 36. Mann von etwa 35 Jahren, Index 96, greatly distorted

by pressirre behind. The left auditory foramen is almost

closed by an exostosis.

Da iliese Schädel durch den Consul T. J. Hutchinson besorgt

waren, so dürften sie, wie die oben erwähnten, gleichfalls durch

diesen Herrn eingesandten, wohl aiicli von Pasamayo stammen.

Meine eigenen Beobachtungen, welche die oben mitgetheilten

Erfahrungen bestätigen, werde ich nachher mittheilen. Zunächst dürfte

es nützlicher sein, die weitere Entwickehuig der Streitfragen historisch

7M verfolgen.

Der er.ste, welcher die Angelegenheit aufnahm, war Hr. H.Welcker."

Er berichtete, dass auch ein »nicht geformter« Schädel eines Fuchs-

indianers vom Mississipi (Nr. 229 der Heidelberger Sammlung) Exos-

tosen in den Gehörgängen besitze und dass unter neun, ihm von Barnard

Davis zugesendeten Schädeln von Marquesas - Insulanern . welche keine

Spur von künstlicher Foi-mung zeigten, zwei Olu-exostosen hätten

(Nr. 784 und 593), der eine in sehr erheblicher Entwickelung. Er

berief sich ferner auf die Berichte europäischer Ohrenärzte über ähn-

liche Vorkommnisse und lehnte den Gedanken des Hrn. Seligmann

ab, als seien diese Exostosen etwas anderes, als die der Peruaner.

Hr. Seligmann^ bemerkte darauf, dass er keineswegs behauptet

habe, die Exostosen fänden sich nur an Pervianerschädeln : seine

Meinung sei vielmelu" die , dass es unter diesen nur die langgewickelten

seien, an denen sie vorkommen. Auf der Innsl)rucker Naturforscher-

' Joseph Barnard Davis Suppleiiient to Thesaurus cranionini. London 1875.

2 Archiv für Ohrenheilkunde. Würzburg 1864. Bd. 1. S. 171. Tat. 2. Fig. 7—8.

^ Gei>gra])hisclies Jahrbuch, lierausgegoben von E. Behm. Gotha 1866. Bd.l. 8.478.
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Vprsammhnig ' iüilirte er das joonauev aus, licss jedoch die Bezielmn,^-

der Exostosen zu der »Umformung« des Scliädels ganz fallen, weil

einerseits die der Titicaca- Form ganz älmlichen . sogenannten Avaren-

Schädel in f^iu'opa, andererseits die so häufigen peruanischen Platt-

sehädel sie nicht zeigten, o])gleich bei den letzteren die Umstaltung

weit gewaltsamer gcAvesen und der Poms externus dadurch oft seliief

gestellt oder schmäler gedrückt worden sei. Dagegen zog er die bei

den Inka- Söhnen gebräuchüche Sitte an, ihnen im 17. Lebensjahre

die Ohrläppehen zu durchstechen und das Loch durch Einlegen von

Metallstiften so zu erweitern, dass darin eine Scheibe aus (lold odor

Silber von der Grösse einer durchschnittenen Orange Platz hatte.

Solche Personen habe man Orejones genannt. »Die Aufregung jener

Pnifungszeit . die vergleichsweise späte Epoche der Operation und die

Raschheit der Erweiterung fiihrten einen pathologischen Process her-

bei, der die Knorpel und zuletzt den Knochen sellist in Mitleidenschaft

zog.« Er schliesst daher, dass »alle Peruaner- Schädel der Titicaca-

Form, welche diese Exostosen haben, Schädel männhcher. über lö Jahre

alter Individuen der vornehmen Kaste sein müssten.«

Diese Argumentation ist in kein(>r Richtung stichhaltig. Es giebt

so viele Völker, bei welchen es Sitte ist, sich Löcher in die Olir-

läppchen zu stechen und diese unendlich auszuweiten^, dass die Ex-

ostosen der Gehörgänge eine viel weitere Verbreitung haben müssten.

wenn ilie Proceduren bei und nach der Durchstechung einen so rei-

zenden Eintluss auf die Nachbarschaft au.süben sollten, da.ss selbst die

Knochen zur- Bildung von Exostosen veranlasst wüi-den. Ilr. Welckkr

hat zwei Marquesas - Schädel aus der Sammlung von Barnard Davis

angeführt; wie sich aus dem Katalog des Besitzers^ selbst ergiebt.

waren die.se 2 oder genauer 3 (p. 321 Nr. 1132) aus einer Zahl von

30 ausgesucht. Der Ohrschmuck der Marquesaner al)er ist sehr genau

bekannt^: es sind meist Nägel von gar nicht besonders starker Art.

die am Ende mit einer Zierscheibe besetzt sind und die durch das Loch

hindurchgesteckt werden. Von irgend einer stärkeren Reizung, als

durch manche indische oder europäische Ohrgehänge, kann hier

wohl kaum die Rede sein.

' TnijiOiliitt der 4^ N'i'rsaiiMMliuiL; (li'iiisiln'r N'atnrfdrsclipr miil Arzte in Iniis-

brnck. 1869. S.
1J5.

' The()I>()U Waitz .\Mlliniiicil(ii;ip ilrr Nalnrvnlker. L('i])zi>;-. 1872. VI. .'^. 27.

' Barnarii Davi.s Tlipsniiiii.s rranidT-iiiii. |>. 319-324.
•

.T. (r. Wood Tlie natural liistory ofiiiaii. (.\iistralia, New Zealand. l'olynesia, etc.)

London 1870 |>. 380. .]. n. K. SriiMKi.iz iMid I{. KuAiisK Dio fthnosraplii.scli-antliro-

pologisrbi' AbtlicÜnnji des Mnscinn ( n.il.'llVny. Ilanibuiii 1881 .'^. 244. 'I'af. XXVI.

Fis. 3. 0. H).
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Es mag liier übrigens beiläufig erwähnt sein, dass unter 140 Ka-

naken- Schädeln von den Sandwich -Inseln in derselben Sammlung'

l)ei fünf gleichfalls Exostosen, jedoch meist nm- einseitig, ebenso ein

Loyalitäts- Insulaner" und endlich ein auf der Via Latina ausgegrabener

Römerschäder dieser Sammlung mit doppelseitigen Exostosen ver-

zeichnet sind.

Noch viel mehr entscheidend ist die Thatsache, dass die heutigen

Ohrenärzte in Eurojia nicht wenige Fälle, auch der doppelseitigen

Exostosen, finden. Obwohl Toynbee* noch im Jahre 1850 annahm,

dass dieselben gar nicht beschrieben seien, so gab es doch schon

seit AuTENRiETH einzelne Angaben. Neuerlich sind derartige Fälle oft

genug beschrieben worden' und es dürfte wohl keine Art von Ur-

sachen geben, sei es mechanische, sei es dyskrasische , auf welche

nicht mit bald mehr, bald weniger Bestimmtheit die Entstehung dieser

Knochenauswüchse Vjezogen worden wäre. Aber soweit meine Kennt-

niss reicht, ist nirgends eine mechanische Verletzung des Ohrläppchens

als Ursache nachgewiesen worden.

Die von Hrn. Seligmann aufgestellte Hypothese beruhte aber

noch auf der anderen Voraussetzung, dass die Exostosen nur bei

peruanischen Schädeln mit künstlicher Verlängerang vorkämen. Wie

aus der obigen Zusammenstellung hervorgeht, ist seitdem nur ein

weiterer Titicaca- Schädel ähnlicher Art bekannt geworden, der aus

dem HuNTER"schen Bluseum, und dieser ist einer unter fünf. Fast alle

anderen exostotischen Peruaner -Schädel sind künstlich verküi-zt, mit

abgeplattetem Hinterkopf, also gerade von der Art, welche Hr. Selig-

mann als plebejische perhorrescirte. Dahin gehören 5 aus dem

HuNTER"schen Museum , 3 aus der Sammlung Barnard Davis und 1

8

aus der, im Augenblick meiner Obhut unterstellten Sammlung der

HH. Reiss und Stübel, — also im ganzen 26 Schädel.

Die Schädel der Sammlung Reiss -Stübel stammen sämmtlich

aus (Arabern von Ancon. Die besondere, sei es einfiich. sei es schief

hrachycephale Form der dort gefundenen Schädel habe ich vor Kurzem

' B. Davis 1. c. p. 327 (Nr. 8), 337 (Nr. 97,98). 339 (Nr. 107), 341 (Nr. 126).

2 1. c. p. 309 (Nr. I).

^ 1. c. p. 91 (Nr. 13).

* Tran.sactions of the Pathol. Society- London. Vol. II, p. 270.

'
.1. M. G. Itard Traite des nialadies de l'oreille et de Taudition. Paris 1842.

I. ]). 282. Will. R. Wilde Practische Beinerkiingen über Ohren -Heilkunde aus dem

Kngl. von E. v. IIasklbf.rg. Göttingen 185^, S. 241. v. Tröltsch Die Krankheiten

des Ohres. Würzb. 1862. S. 73. .Iosef Grubf.r Lehrliuch der Ohrenheilkunde. Wien

1870. S. 412. Delstanche fils Coritribution a Tetude des tumenrs osseuses du con-

duit auditif externe. Meinoires couronnes. pul)l. par l'Acad. Roy. de Med. de Belgii^ue.

Bruxelles 1878.
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gf'schildort'; (lio stattü^oliabton Vcrdriickuni^pn lial)on liauptsäclilicli

Al)rtaclmngen von oben und Abplattungen oder Schieflieiten von hinton

her, selten Niederdrückungen der Stirn bewirkt. Daher ist der äussere

Gehörgang häufig sehi- erheblich in Mitleidenschaft gezogen: statt

eines gerundeten Canals zeigt er eine verdinickte Lichtung, die zu-

weilen geradezu säbelscheidenartig aussieht. Dabei ist sie verengt

und gewöhnlich schief von oben und vorn nach unten und hinten

gerichtet. Wie weit der Druck des CTclenkfortsatzes vom Unterkiefer

dazu mitgewirkt hat, ist scliwer auszumachen; jedenfalls hat es den

Anschein, als ob gerade an dieser Stelle dem von hinten lier wii-ken-

den Druck Widerstand geleistet worden wäre.

Unter 134, einigermaassen von den mumificirten Weichtheilen

befreiten Schädeln von Ancon zähle ich, wie gesagt, achtzehn mit

Gehörgangs -Exostosen."^ Soweit sich erkennen lässt, sind darunter

auch weibliche (z. B. Nr. 120, A8 und A9). Die meisten der Schädel

smd etwas, wenige stark deformirt; manche jedoch sehen ganz nor-

mal aus. Gerade die am stärksten verdrückten Schädel der Sammlung
haben freie Gehörgänge. Eine unmittelbare Verbindung zwischen

Exostose und Defoi-mation muss also jedenfalls abgewiesen werden

;

eine mittelbare lässt sich, wie ich nachher ausführen werde, allenfalls

als möglich zugestehen. Ein Paar Mal zeigt die Umgebinig des

äusseren Olii'loches Veränderungen, welche auf Störungen von aussen

her bezogen werden können. So sieht man bei einem Schädel (A (>)

mit vollem Hinterhaupt und sehr starker Knochenwuclierung in dem
Gehörgange, am oberen und hinteren Umfange des Ohrloches eine

In-eite diffuse Zone im Zu.stande einer gewissen Sklerose; bei einem

anderen (A. 3), der sehr wenig verib'ückt ist, aber auch nur schwache

Exostosen hat, zeigt die Obertläche des Warzenfortsatzes und der

obere Umfang des Ohrloches eine ausgedehnte H;^'|)erostose mit einzelnen,

fast cariös aussehenden Vertieftmgen. Ich möchte jedoch auf diese

Erscheinung weniger Gewicht legen, weil gerade sehr ausgezeichnete

Fälle von Exostosen nicht die mindeste Veränderung dieser Art dar-

bieten und weil ausserdem diffuse Hy])erostosen mid Sklerosen der

äusseren Schädehläche l)ei den Schädeln von Ancon sehr gewöliidicli

sind. So zeigt gerade der letztgenannte Schädel eine so .starke Hyper-

ostose der vorderen Fontanellgegend, dass die Stelle in Form einer

rautenfönnigen Anschwelhmg über die Oberfläche ]iervors]n'ingt.

' W. Reiss und A. Stühei. Das Todtenfeld von .\ncon in Peru. Kin Beitrag

ziu- Kenntniss der Kultur und .Industrie des Inca- Reiches. Berlin. Lief. 13.

Tal". 107—16.
^ Ks .sind dies Nr. 120 (vergl. At1a.s Taf. 30. Fig. 9), 1548, 1553. 1555. 1581,

1622, 1642, 1647. .sowie die von mir mit A 1 — 10 liezeichneten F^xemplare.
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Es liegt um so weniger Veranlassung vor, diese Betrachtungen

weiter zu verfolgen, als es mir gelungen ist, die localen Beziehungen

der Exostosen an den Schädeln von Ancon in so bestimmter Weise

zu fixii'en, dass über den Hergang der Bildmig kein Zweifel mehr be-

stehen kann. Schon unsere Ohrenärzte haben die autfäUige Thatsache

von der doppelseitigen, symmetrischen Entwickelung vieler dieser Exo-

stosen wohl erkannt. Hr. Moos' schloss aus dem Umstände, dass die

Geschwülste in drei von ihm betrachteten Fällen jedesmal auf beiden

Seiten den gleichen Sitz hatten, nämlich an der oberen Wand des

(Tehörganges
,

ganz nahe am Trommelfell, dass ihrer Bildung die

gleiche Ursache zu Grunde liegen müsse, und er nahm als solche irri-

tative Vorgänge an, welche zu der Zeit einträten, wo der Trommelfell-

ring mit der Schläfenschuppe verwächst. So konnte er sie mit dem
von mir erörterten Stachelbecken in Parallele stellen. Hr. Delstanche"^

geht noch einen Schritt weiter; er scHiesst aus der Heredität mancher

symmetrischer Exostosen auch auf die Heredität der Ohrexostosen,

ohne jedoch ein einziges Beispiel dafiir beizubringen.

Die Angaben der Autoren über den gewöhnlichen Sitz der Ex-

ostosen sind widei'sprechende. Während einige sie in der Nähe des

Trommelfells, andere mehr nach aussen entstehen lassen, setzt sie ein

so sicherer Beol^achter, wie Toynbee, gerade in die Mitte zwischen

Trommelfell und äussere Mündung. Nach meinen Beoliachtungen ist

es bei den Peruanern Regel, dass sie die äussere Hälfte des knöcliernen

Gehörganges einnehmen. Die meisten sitzen noch ganz im Kanal des

Gehörganges, so dass sie bei stärkerer Entwickelung die Lichtung bis

fast zu vollständiger Versclüiessung erfüllen. Zuweilen sitzen sie

jedoch auch ganz vorn im Anfange des Kanals, so dass sie aus dem-

selben nach aussen hei-vorwachsen. An einem der Schädel von Ancon

(Nr. 1642) steht jederseits eine gestielte Exostose mit einem kugel-

tonnigen Ende aus dem Ohrloche hervor. Im hintersten Abschnitte

des Kanals habe ich auch nicht ein einziges Mal eine Exostose ge-

funden. In dem einzigen Fall (A i), wo ich eine Zersägung des

Schädels vornahm, weil die Gehörgänge nach aussen liin ganz und

gar mit wulstigen Auswüchsen erfült sind, zeigten sich hinter der

fast ganz verschlossenen Stelle der Kanal wieder offen, die Trommel-

höhle frei und die Gehörknöchelchen ganz zart.

Viel wichtiger, als die oberflächliche oder tiefe Lage, ist die Fest-

stellung des eigentlichen Ausgangspunktes der Geschwidstbildung.

Dieses ist ausnahmslos einer der Ränder der Pars tympanica

' Archiv für Augen- und Ohrenlieilkunde von Knapp und Moos. 1 871. II. l. S. 113.

^ Dklstanche 1. c. p. 14.
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des Schläfenbeins. Dieser Theil, welcher als ein unahhängiges

Gebilde aus dem Annulus tympanicus des Neugeborenen hervorwächst,

bildet in der Regel bei dem Erwachsenen einen nach oben offenen Halb-

kanal, welcher die untere Wand des (ieliörganges darstellt. Kr hat

somit einen vorderen und einen hinteren Rand, welche beide nach

oben gerichtet sind und sich bald mehr, bald weniger innig an die

benachbarten Knochentheile der Pars squamosa und Pars petrosa anlegen

und im günstigsten Falle mit denselben verschmelzen. Aber auch

in diesem Falle Ideibt sehr oft der alte Rand noch als ein schwacher

Absatz oder Vorsprung bestehen. Anderemal dagegen ist die Ver-

schmelzung eine unvollständige: nicht nur treten tlie Ränder stärker

hervor, sondern es bleiben auch feine Spalten zwischen ihnen und

den Nachbarknochen. Gerade bei den Peruanern ist diese unvoll-

ständige Vereinigung ungemein häufig und die Pars tympanica sieht

aus wie eine dütenförmig eingefaltete Platte, welche scheinbar lose

in den Gehörgang eingeschoben ist. Ja, nicht selten sind die Ränder

derselben geradezu nach innen vorgebogen.

Diese Ränder sind es, von welchen die Bildmig der Exostosen

ausgeht. Am häufigsten ist es der liintere, nicht selten der vordere

Rand, aber auch doppelte Exostosen werden oft genug gesehen. Wie

ToYNBEE ganz richtig angab, sitzt eine hinten, die andere vorn, der

ersteren gerade gegenüber, mid die hintere pflegt dann die grössere

zu sein. Im Ganzen befinden sie sich daher näher an der obei-en

Wand, aber genau genommen sitzen sie weder an der ol)eren, noch

an der imteren, sondern vielmehr an der Seitenwand, hier jedoch

häufiger nach oben, seltener nach unten, je nachdem die Ränder der

Pars tympanica höher oder tiefer endigen. Der Hergang ist der, dass

der Rand sich anfangs verdickt, dann mehr und mehr anschwillt und

sich allmählich geschwulstartig auftreil)t. Die Oberfläche der Auf-

treibung ist sehr verschieden, zuweilen ganz glatt, manclmial höckerig,

widstig, ja durch tiefe Einschnitte abgetheilt. Auch kommen neben

einander an demselben Rande mehrere Exostosen vor, welche zu-

sammen ein knoUiges Aussehen darbieten. Die Structm* erscheint

äusserlich stets selir dicht, sklerotisch oder elfenbeinern, jedoch ent-

spricht der innere Bau diesem Aussehen nicht vollkommen.

Wenn man erwägt, dass die bezeichneten Randstellen den Punkten

entsprechen, wo der knorpelige Gehörgang sich an den knöchernen

anschliesst, so liegt der Gedanke sehr nahe, dass diese auriculären

Exostosen der Exostosis cartilaginca und der Exostosis multiplex der

Extremitäten- und der platten Knochen verwandt seien. Es sind eben

excessive Wucherungen an Stellen, Avelche zur Ossification

schreiten. Ol) sie gleiclilalls aus Knorpehvuchenuig hervorgehen,
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wird erst durcli Untersucliungeu frisclier Fälle zu ergrüiideii s(>iii.

Aber die Thatsache. dass sie auf irritativen Störungen der normalen

Knochenentwickelung beruhen, darf wohl nunmehr als feststehend

angesehen werden.

Bis jetzt liegen keine Beobachtungen vor, durcli welche die

Coexistenz von auriculären Exostosen mit multijjlen Exostosen des

Skelets dargethan ist. Auch die Peruaner lassen uns darüber im

Zweifel. Leider besitzen wir kein Skelet, welches zu einem der mit

Gehörgangs- Exostosen l)ehafteten Schädel gehört hat; ebenso feld(Mi

die Schädel zu den mit multijilen Exostosen versehenen KuocIkmi \'on

Lurin. Die Angaben des Hrn. v. Tschudi,' dass der rechte Gelenk-

fortsatz des einen Unterkiefers ganz in der Weise destruirt war, wie

die Gelenkköpfe der Röhrenknochen, könnte als eine Art von Beweis

betrachtet werden, dass der krankhafte Process bis auf den Schädel

übergegriffen hat. Nur einmal ist eine Combination eines solchen

Zustandes des Unterkiefers mit Ohrexostosen constatirt worden: an

dem Schädel eines Mannes von Ohivao, einer der Marquesas- Inseln,

fanden sich knotige Exostosen der Gehörgänge und zugleich eine

Exostose an der vorderen Seite des linken Gelenkfortsatzes des Unter-

kiefers.^ HoffentUch werden künftige Beobachter in Pein den Skelet-

knochen grössere Aufmerksamkeit schenken, als es bisher der Fall

war; bei einiger Sorgfalt dürfte es sehr leicht sein, das Dunkel zu

zerstreuen, welches über dieser interessanten Aifection ruht.

Nicht ganz ohne Bedeutung ist es vielleicht, dass in dem soge-

nannten Os Incae, welches ich früher einmal in der Akademie

besprochen habe,^ eine andere Störung der Ossification bei Pei"uanerii

hervortritt, welche einen benachbarten Knochen betrifft. Unter den

mit Ohrexostosen versehenen Scliädeln von Ancon ist nur ein einziger

(A I o) , welcher ein Os Incae und zugleich eine ßima zygomatica

posterior besitzt.

Wenn ich endhch zum Schlüsse noch einmal auf die Frage zu-

rückkomme, ob die künstliche Deformation einen Einfluss auf die

Entstehung der Exostosen haben könne, so geschieht es, weil ich

trotz Allem die Möglichkeit anerkennen muss, dass durch die Ver-

drückung und Verschielmng der Schädelknocheu die Verwachsung

der Pars tympanica erschwert oder geradezu verldndert, und so eme

Prädisposition zu der Veränderung der Ränder dieses Knochentheils

' ZscHOKKE a. a. 0. S. i6.

^ Barnard Davis Thesaurus cranioriim p. 321 (Nr. 1).

^ ViRCHow Ul)er einige Merkmale niederer Menschenrassen am Schädel. Gelesen

am 7. Januar 1875. (Abhandl. der K. Akademie der Wissenschaften 1875.) S. 60 ff.
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gegeben werden könne. Ich glaulie jedoch Thatsachen genng ])eigehracht

zu liaben, aus welcheii liervorgeht, dass die Wirklicldieit der eben

bezeichneten Möglichkeit wenig entspricht, und es scheint mir also,

dass man vorläufig die künstliche Deformation eben so sehr aus der

Reihe der Ursachen der Gehörgangs-Exostosen streichen muss, wie

ich durch meme frühere Arbeit ilu-e Bedeutung fiii- die Entstehimg

des Os Incae widerlegt habe.

Ausgegeben am 17. December.
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Zum römischen Sacralrechte. I.

Von Alfred Peknioe.

JJio röniisclipn Juristen ivcliiien das geistliche Recht zum ins publi-

ru»i\ Das liat seinen guten Grund: der Cultus der römischen Staats-

gntter ist eine öffentliche Angelegenheit; daher muss der Staat die

Kosten dafiir tragen, namentlich fallt ihm die Tempelbaulast zu: daher

steht aher auch die Entscheidung der hierher gehörigen Fragen bei

den Consuln'und dem Senate. Indess innerhalb des öffentlichen Rechtes

bildet das ins sacrum ein streng aligegrenztes Gebiet. Denn es wird

den grossen geistlichen Sachverständigencollegien ihr Eintluss voll

gewahrt: sie haben rechtlich allerdings nur eine berathende, that-

säclilich aber eine ausschlaggebende Stimme bei der Ordnung der

Sacralverhältnisse. Zu diesen gehören alle diejenigen Verhältnisse,

bei welchen eine Gottheit als Rechtssubject in Betracht kommt: sie

kann dabei als Befugter, als Verpflichteter oder als Bürge der Erfüllung

(Garant) betheiligt sein; es handelt sich also um den Rechtsverkehr

mit den Göttern und den Rechtsverkehr unter dem Schutze der Götter".

Der Rechtsverkehr mit den Göttern bewegt sich ausschliesslich

in den Formen des Sacrah-echts ; des Privatrechtes ist die Gottheit

schlechthin untheilhaft: es kann ihr nicht stipulationsweise versprochen

(promittirt) und sonst keine Privatol)ligation ihr gegenüber eingegangen

werden; es wird ilir nicht in iure cedirt. mancijiirt. tradii't: sie kann

nicht zum p]rben eingesetzt und es kann ihr kein Vermächtniss hinter-

lassen werden. Zur Ausfüllung dieser Lücke giebt es Sacralrechts-

gesehäfte, durch welche ähnliche Wirkungen wie durch die privat-

rechtlichen erreicht werden können. Und so ist es begreiflich, dass

der ungenaue Sprachgebrauch auch die Kunstausdrücke für die welt-

lichen Geschäfte auf die geistlichen überträgt''. Dadurch indess darf

' Ul])ian D. I. I. 1.2.

- Die Sacrakleliete lasse icli beiseite.

^ So debere vun der Gelübdescliiild : Hoi-az canu. 1. 36. 2 (2, 17. 7); l'niperz 3, 28c.

60; proinittere für vovere: CIL. 1, 542; votuiii j)i'omissuin: CIL. 8, q020; votuin

e( [)rniiii.ssiiiii: Cicero ad Att. 12, 18. i ; Feroiiiae inanc[ipio] do: CIL 1. 1308; prae-

Sit/.iingsbenclite 1885. 98
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mau sich iiiclit iri'ofülircn lassen: die Formen des privaten Rechts-

verkelires bleil)en den Göttern nacli wie vor versclxlossen. Das tritt

deutlich hervor bei der eigenthümlichen Ausnahme, die seit Beghin

der Kaiserzeit im Rechtsverkehre von Todeswegen gemacht wird.

Das Sacralrecht kennt nur Rechtsgeschäfte unter Lebenden. So ist

es erklärlich, dass Senatsschlüsse und Kaisererlasse einer Anzahl be-

vorzugter Gottheiten das Recht ausdi'ücklich verliehen , testamentarische

Erbschaften und Venuächtnisse zu erwerben\ Das geschah in der

Form, dass man sie mit dem Dreikinderrechte ausstattetet Streng

jiu'istisch erhalten sie damit nicht Erbeinsetzmigsfähigkeit, sondern

nm" die Fähigkeit Hinterlassenschaften zu erwerben, mit denen sie be-

dacht sind [mortis causa capere). Indess ist das anscheinend nur eine

Fonn^; und die Gründe ftir die Walil dieser seltsamen Vemiittelung

mögen namenthch zwei gewesen sein: man wagte nicht, die Götter

mit den Menschen ganz auf die nämliche Stufe zu stellen, wie man
etwa den Gorporationen Vermächtnissfähigkeit gewälu'tc, und im

Zusammenhange damit wollte man nicht, dass die Ernennmig einer

Gottheit zu Erben wie bei gewöhnlichen Erben als Ehre erscheine;

sie sollte eben nui" die Zuwendung eines Vermögensvortheiles an den

Tempel sein*.

Ausser diesem Falle wissen wir niclit, dass Privatrechtsgeschäfte

mit ihren Formen und Wirkungen auf die Götter übertragen worden

sentib[us] et tiadentib[us] clarissimis viris ex . . coli. XV viruni ; tradente siiiiul C. C.

consacerdote sua: CIL. 9, 1540; ti'adentib[vis] Septimio Primitivo et sac. Servilia:

CIL. 9, 1538; 6, 749 sqq.; hunc lociim tnoninientumque diis Manibus do legoque:

CIL. 5, 2915.
' Ulpian 22, 6 Kr.: deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos

Senatus consiilto constitiitionibus ve principum instituere concessum est, sicuti lovem

Tarpeiuin, Apollineui Didymacum Mileti, Martern in Gallia, Minervam lliensem, Her-

culem Gaditanum. Dianam Ephesiam, Matrem deorum Sipylenen, Nemesim quae SmjTnae

colitur et Caelestem Salinensem Carthagini. Dei' luppiter Tarpeius ist doch wohl der

Tempel des Feretrius, den Augnstiis weihte (Mommsen, Staatsrecht 2, 60 A. 3; a.

M. Labeo i, 262 A.). Die übrigen Gottheiten haben das Recht nach Willkür der

Kaiser erhalten, wie diese eine besondere Verehrung für sie hatten: Labeo i, 261 f.

(die Darstellung im Übrigen ist nicht zutreffend).

'' Diu Cassius 55, 2 extr. : xu inür« (iura triam liberorum) o\ix av^^iunoi (xoi'oi',

«XArt y.ui S'Eoi svpiTxoi'rai, ii'« ctv tU ti «vroTe TsXsvrm/ xaraXiTTYi XetfxßavuiTw.

^ D. 28, 5. 73; Ulpian 15; 16, la spricht er erst von solidum capere, dann von

lihera testameriti /actio.

* Noch erklärlicher würde diese Formulirung, wenn der 'nationale' Gedanke

der 'Repräsentation' des Erblassers durch den Erben wirklich im älteren römischen

Rechte so lebhaft und massgebend für das Erbrecht gewesen wäre, wie das neuer-

dings wieder Hofmann Krit. Studien S. logff. , S. 127 ff. entwickelt, freilich mehr

behauptend als beweisend. Der Gott kann den Menschen nicht allein oder zugleich

mit anderen Menschen 'repräsentiren'. Aber ich halte diesen Gedanken nicht für

römisch,
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sind. Allerdings aber kommt es öfter vor, dass die Obrigkeit eingreift,

um sacrah-echtliclie Beziehungen der Menschen unter sich imd zu

den Göttern zu ordnen. Allem das ist nicht der ursprüngliche Zu-

stand. Vielmehr sind menschliche Verhältnisse, welche unter Götter-

schutze stehen, damit von selbst ausserhalb des Rechts- imd Staats-

schutzes gestellt; für sie gut das fas nicht das ins. Die welthche

Behörde befasst sich mit ihnen grundsätzlich nicht. Es wird sich

ergeben, dass der staatliche Schutz durch den Prätor oder Consul

durchgängig erst später aufgekommen ist.

Hiernach kann es nicht auflallen, wenn die sacralen Rechts-

verhältnisse in der Form ihrer Begründung und Aufhebung und in

ihren Wirkungen nicht den Regeln folgen, welche für die Verhältnisse

des öffentlichen middes Privatrechts massgebend sind; wir haben

auch hier ein eigenes Rechtssystem, das sell)ständig neben den bei-

den anderen steht. Das ist durch allgemeine Ausspräche besser be-

zeugt und beglaubigt, als die Selbständigkeit des öffentlichen Rechtes

neben dem C'iAolrechte'. Es bedarf aber doch noch einer näheren

AusfiihiTing im einzelnen. Denn die unglückliche Neigung der Juristen,

die Privatrechtsnormen als die logisch allein zulässigen und vernunft-

gemässen anzvisehen und abweichende Sätze als 'Ausnalimsrecht' zu

behandeln , dauert trotz allem weiter.

In anderer Beziehung dagegen stehen diese Rechtstheile trotz

der Verschiedenheit der Spruchbehörden unter der nämlichen Regel: ur-

sprünglich werden alle di"ei Arten von Recht.sverhältnissen nach ins

strichtm beurtheilt. Der Richter hält sich bei der Entscheidung über

Gültigkeit und Tragweite der Rechtsgeschäfte an dem Wortlaut der

Willensäusserung und verlangt dessen genaue Übereinstimmung mit

dem Buchstaben der objectiven Rechtsnorm". Für die Sacrah-echts-

geschäfte kann das nicht zweifelliaft sein; die peinhche Sorgfalt bei

der Abfassimg von Geschäftsformidaren zeigt es deuthch. Anscheinend

ging der Fonnahsmus hier sogar noch weiter als im Civürechte: ein

Stottern beim Aussprechen der concepta verba konnte wohl den heili-

gen Act ungültig (vitios) machen^. Nicht im römischen, sondern nur

' Cicero de legg. 2, 47.
^ Danz, sacraler .Schutz S. 3 f. ; vergl. Heu.sler, Institutionen des deutschen Privat-

reclits I, 60 i'.

^ Man niuss das aus Plinius N. H. 28, 2. 1 1 sqq. schliessen: et ne quod iierborum

luaetereatiir aut praeposterum dicatur, de scripto praeiie aliquem . . ., tibicinem canere,

nequid aliud exaudiatur . . . (juotiesve precatio erraverit, sie repente extis adimi

capita vel coi-da aut geminari victima stante; Plinius 11, 174; Cicei-o de domo 55,

140: delatuin tum est ad vos, pontifices, . . . quem ad nioduin iste praeposteris verbis,

oniinibus obscaenis, idemtidem se ipse revocando. dubitans, timens, haesitans omnia

aliter ac vos in monumentis habetis et pronuntiarit et fecerit; 141: di immortales

98*
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im (Icutsclicn (Tcrichtsvprfaliren Hmlpii vvii' etwas ontsprcM-liendcs' Bona

tidi's und ricliterliclies Ermessen sind auf" ilieseni Gebiete immer in

engeren Schranken geblieben, als im (,'ivilprocpsse und im Verwaltungs-

streitverfaliren

.

Die geistlichen Rechtsgeschäfte zerfallen in zwei verschiedene

Gruppen: Rechtsgeschäfte mit den Göttern, die notliwendig sacrale

Form haben, und Rechtsgeschäfte unter Privaten, die in sacraler

Form abgeschlossen werden können. Die erste Gruppe bilden: Votum

und Dedication. Devotion, Evocation, Aus])ication. in gewissem Sinne

auch das Begräbniss; in der zweiten stehen: Si)onsion, eidliche Zu-

sage und Gonfarreation. Während jene einen gemeinsamen Typus

haben: es sind durchgängig einseitige Acte, an welche sich die Rechts-

wirkungen unmittell)ar anknüpfen, zeigen diese eine verschiedenartige

Gestaltung.

I.

Gelübde und Weihe (voium und äfdiratio) gehören so genau zu-

sammen wie im Pi'ivatrechte obligatorische Verbindlichkeit und Über-

eignung; die Dedication erscheint als Vollzugsact der gegen die Gott-

heit übernommenen Verptliclitiing . und das Votum umgekehrt als

causa der Dedication. Daher coto obligarl^ rntutn solvere^ reddere , ex

voto dedicare.

I ._ Äusserlich stellt sich das Votum dar als ein Vei'sprechen des

Gelobenden an die Gottheit, eine sponsio qua ohUyanmr deo"^. Es ist

durchgängig bedingt oder wird doch imter einer Voraussetzimg ge-

gelx'u: vom Gotte wird eine Gegenleistung erwartet und meist geradezu

ausbedungen. Deshalb enthält die Weihe - Inschrift regelmässig zum

Votum sokens den Zusatz meriio: der Gott liat gethan, was ihm oblagt.

Dagegen erfolgt nicht" eine Annahme des Vers})rechens (bu'ch den Gott

oder seinen diesseitigen Vertreter. Denn das Gelülxle wird "nuncupü-t^

suoruin templorimi custüdeni ac jiraesideiii sceleratissiiiie pnl.siiai cmn viderent. ex suis

teniplis in eius aedis iminigrare nolebant; ilaque istius vaecordissinii iiicntpiii ciira

inetiic|ue terrebant; de har. resp. 23: si aedilis verbo . . aberravit Indi sun nein rite l'acti.

' Ssp. Ldr. I, 60; I, 63, 2.

* Cicero de kg. 2, 41; Jnvenal 13, 233; TibiiU 3, 5. 33; Pefron 88: alius dDiiiriii

promittit (= votnm facit), si i)ropinqmim diviteiii ex tulerit.

^ Vergl. aus.ser den Inschriften Liviiis 43, 39. 11: ad eosdeni deos iiuibus vola

niincupavit, merita dona portan.s redit; Ovid fast. 4, 898: reddnntiir merito debila

(v. 839 .sq.) vina .lovi; 5, 596; triit. 4, 2. II S(|.; 56.

* Varro de I. L. 6. 60; Ke.stiis )). 173; Liviiis 7, 40. 5; 10. 7. 6; 21. 6^ J- 22. 10. 8;

36. 2. 3. A. M. Danz .S. 25, (Ici- Miaoh rüiiiisclicr .Vuftassiing' eine .Vcceiitalion oder

etwas ilir älinlicbi^s vcrlanj^t und deshalb daiKich sucht. Diese römische .\iifl'assiiiig ist

el)en nur l'ür das i'rivatrecht zutrellend. \'arro und Festus setzen ttvminare und nunvupare
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Ntmcupatio aber ist technisch eine einseitige Erklärung, wie das beim

Testamente bezeugt ist'. Und als solche tritt auch das Gelübde auf;

wo die Fornielworte bestimmt oder andeutungsweise üljerüefert sind,

bilden sie eine Anrede an den Gott". Die Erfüllung der gesetzten

Bedingung ist natürlich nicht als Annahmeerkläning (concludente Accep-

tation) anzusehen, zumal man sie nicht ohne weiteres als pot«stative,

in der Willkür des Gottes stehende wird auifassen dürfen. Endlich

hat auch die Mitwirkung des Pontifex bei staatlichen Gelübden^ nicht

die Bedeutung einer stellvertretenden Zustimmung. Das ergielit sich

einmal daraus, dass bei privaten Vota der Pontifex sich nicht l)etheiligt

luid auch kein anderer Vertreter des Gottes an seiner Statt handelt.

Dann aber spricht der Pontifex dem Beamten eben nur die feierlichen

Worte des Gelübdes vor: dies verha praeire ist indess hier wie sonst

nicht als eine Entgegennahme des Gelübdes zu betrachten*. Von einem

Vertrage kann nicht die Rede sein: er kommt dm"ch Angebot und

Annahme , aber nicht diu-ch zwei gleichlautende Erklämngen zu Stande.

Vielmelu' handelt es sich um das Vorsagen und genaue Nachsprechen

der richtigen Worte und der angemessenen Formel, dictare^; es kam
zugleich darauf an, diese ohne Stocken und Anstoss auszusprechen".

Daher sichert die Anwesenheit und Betheiligung des Sachverständigen,

die für die Gültigkeit des Geschäftes nicht erforderlich ist, die for-

melle und materielle Ordnungsmässigkeit des Actes ; es sollten Schwierig-

keiten und Bedenken ])ei der Vollziehung vermieden werden, wie sie

dennoch häufig genvig vorgekommen sind'. Die Einseitigkeit der

Gelübde -Erkläi-ung mag man immerlün nicht empfunden" haben. Man
war eben überzeugt, dass der Gott das Gelübde höre, dessen Bedin-

gung er ei-fiülen sollte*. Aber rechtlich ist der Gelobende durch sein

ohne weiteres gleich. Santra dagegen (bei Festus) deutet gerade beim Votum nunc-upata

als promissa et quasi testißcata , circumscripta , recepta, qund etiam in votis nuncupandis est

cimvenientius. Das ist bezeichnend: er will die für den Nunenpanten bewirkte Ver-

bindlichkeit herausbringen, die bei Testament, Mancipium und Nexum sich nicht findet.

Recipere heisst wie suscipere 'aufs Gewi^sen nehmen'.
' Gaius 2. 104: nuncupare est enini jialam nominare.

^ Acta fr. Arv. b. Wilmanns exenipla inscr. lat. 2876a; Livius 36, 2. 3; Virgil

Ae>i. 5. 285; 9. 622; Catal. 6; Pomponius bei Gellins 16, 6. 7.

' Ob sie nothwendig, oder auch nur üblich war, lässt sich nicht sicher entscheiden.
'' Danz S. 28 f.; 8. 143: der Gott ist durch die pontifices Contraiient beim

\'iitum; dagegen freilich S. 146 A. 9 a. E.
'" Valerius Fl. Ar(/. 1. 685; Juvenal 6. 391; Schol. z. d. St.: dictataque verba] id

est a sacerdote sive aruspice; I^jj^eitS-«« übersetzen die Griechen.

" Val. Max. 8, 13. 2.

' Livius 31, 9. 7; 22, 9. 8 s(iq.; 27, 25. 7 (Val. Max. i, i. 8): 37. 44 (vergl.

33, 44 und Weissenborn dazu); 39, 5. 7 sqq.

' hl diesem .Sinne heisst es: accepere deae (votum) celerique ])pr aethei'a lapsu

diversas petiere vias (Valer. Vlacc. Ary. 1, 91): sie liören die Bitte und erfüllen sie.
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ausgesprochenes Wort gebunden, voti obligatuSj voti reiis est; hat er

seinen Wunsch erreicht, ist er voll co)npos, so ist er das Gelobte zu

leisten schiddig. voti datmiatusK- die beiden letzten Ausdriicke werden

daher auch gleichbedeutend gebraucht". Üljerall erscheint der Ge-

lobende, niemals der Gott als am Rechtsgeschäfte betheiligt. Es ist

klar, dass diese Art ein verpflichtendes Rechtsgeschäft abzuschliessen

von den Normen des privaten wie des öfl'entlichen Rechtsverkehrs

dm'chaus abweicht. Auf lieiden Ge})ieten wird die Verbindlidikeit

nur durch übereinstimmende Willenserklärung der Parteien l)egn\ndet,

regelmässig durch Frage und Antwort. Es ist überflüssig, diesen

Satz für Stipulation, praedum obligatio^ und die Vertragsschlüssc der

Beamten mit Bürgern näher auszufahren. Beim Fomialacte des Nexum
aber, bei welchem unseres Wissens nicht beide Theile ihren Willen

erklären, da spricht der Gläubiger, inid der Sclnüdner lässt dessen

Bannspruch über sich ergehen*.

Die W^ii'kung des Votums ist eine obligatio, eine sacralrechtliche

Verbindlichkeit, eine i"eligiöse und Gewissenspflicht. Es ist unzweifel-

haft, dass urspiünglich kein weltlicher Zwang zur Ei-füllimg des Ge-

lübdes bestand. Nirgends ist eine Spur zu entdecken, dass spätere

Rechtsmittel zur Nöthigung des Gelobenden vorhanden waren. Man
l>ehauptet gewöhnlich eine civile Obligation' auf Grund einer Äusserung

Ulpian's (D. 50, 12.2 pr.): siquis rem aliquam voveritj voto ohligatnr;

quae res [quod?] personam voventiSj, non rem quae vovetur obligat, res

emn quae vovetur soluta quidem liberal voia [1. voto , vota] ipsa vero sacra

non effidtur. Ulpian also bedient sich des Kunstausdruckes för die

sacrale Verbindlichkeit und weist die Anschauung zuräck, als ol) die

gelol)te Sache schon olme Dedication Göttereigen werde; was tvir eine

Veri)indlichkeit entstehe oder, im Sinne des römischen Privatrechts

gesprochen, welche Klage gegen den Gelobenden, sagt er nicht*'.

Dass die Behörde, etwa der Consul, amtsi-echtlich einsclmtt, um die

' Voti compos: CIL. 6, 47; Servius Ed. 4, 80: damnabis tu «[iioque votis]id

est cum deus praestare aliqua honiinibus coeperis. ohnoxios tibi eos lacies ad vota

solvenda. quae ante quam solvantur, obligatos et quasi damnatos liouiines tenent;

Aen. 4,699: ideo et cum vote suscipimu.s vei voti dicimur, donec coiise(]uamur bene-

ficium et donec condemnemur, id est promissa solvanius; ISIacrobiiis Sat. 3. 2. 6: haec

vox propi'ia sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto voto se uuminibus obligat,

damnatus autem qui promissa vota iam (?) solvit.

^ Nepos Timol. 4, 3: dixit nunc dinnuui se voti damnatum, d. ii. sein Wunsch

sei jetzt erst in Erfüllung gegangen; Livius 10, 37. 16: bis eiwsderu voti tlamnata res

publica und dazu Weissenborn.
' Festi Ep. p. 223, 9.

•• HuscHKE, Nexum S. 30.
'• Z. B. Danz S. 231.

• Brinz, Pandekten .S. ioq2.
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Dedication zu erzwingen, wie T)ei der PoUicitation\ ist nirgends bezeugt

und an sich unwahrscheinlicli : denn der Staat liat an Weihegesclienken

wtnig oder gar kein Interesse. Für die ältere Zeit wü'd man sogar

nach der Analogie gleichartiger Fälle bezweifeln dürfen, dass die voti

o))ligatio als wirkliche, vertragsähnliclie Obligation aufgefasst wurde:

die Nichterfüllung erschien vielmehr als ein Vergehen gegen die trott-

lieit und diese selbst ahndet den Verstoss. Cicero's Gesetz de leg.

2, 22: caute i'ota reddunto; foena violati iuris esio und in der Erläute-

rung dazu (2, 47): düigenikmi votoruni satis in lege dictum est... ac

votis sponslo qua ohligamur deo; poena vero violati iuris iustam re-

casationem non habet handeln nicht l)los von Erfüllung, sondern auch

von Eingehung der Cielübdeverpflichtung. Es scheint eitel Künstelei,

die Worte auf reügiöse und sonstige Fehler bei der Dedication aus-

schhes.shch zu beziehen. Gehen sie aber auf das Gelübde, so steht

es damit ähnhch ivie beim Depositum des älteren Rechtes: die Ver-

letzung der Übereinkmift wird als ein DeUct behandelt. Damit wäre

ohne weiteres die Unvererbliclikeit der Gelübdepflicht für die ältere

Zeit gegeben. FreiHch nach Ulpian (D. 50, 12. 2, 2) voti ohligationem

ad heredem trnnsire constat , d. h. der Üliergang aul" die Erben ist

allmählich sicher festgestellt. AUein dieser Satz dient nur zm- Be-

gründung der Regel, dass der gelobte Zehnte vom Erlien entrichtet

werden müsse, selbst wenn er vom Erblasser noch nicht aus seinem

Vermögen ausgesondert worden wäre. Damit könnte es seine eigene

Bewandtniss haben. Die sacrale Verpflichtvmg haftet sonst überall an

der Person; darum ist es höchst auffällig, dass gerade das Votvmi,

das den Character der Sacralobhgation sonst am meisten bewahrt hat,

vererbhch sein soUte. Man darf vielleicht zur- Erklärmig die PoUi-

citation heranziehen. Diese ist dem Votum künstlich nachgebildet: ein

einseitiges bmdendes Versprechen an die Geniemde 'wegen erwiesener

oder zu erweisender Ehren'". Hier ist mm sicher die Vererblichkeit

für wahre PoUicitationen (ob honorem factae) durch Traian positiv fest-

gesetzt l Die Juristen legten sich das so zurecht, dass das Versprechen

ob honorem ein aes alienum hereditatis sei*. Das ist aber die nämliche An-

schauung, dm'ch welche man sich auch den Übergang sacraler Verbindlich-

keiten auf den Erben vermittelte. Es hesse sich denken, dass man diese

Denkform für den gelobten Zehnten gleichfalls verwendete ; aber nur fiir

ihn, nicht für unjiroductive Weihegeschenke: denn hier war thatsäch-

lich der Gottheit oder ihrem Tempel ein materieller Vortheil zugesagt.

' D. 50, 12. 8; Festgabe f. Beseler S.

^ D. 50, 12. I, i; Labeo i, 279 f.

' D. 50. 12. 14.

* D. 50. 12. 6 jir.
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2. Die Weihe des f^clobten Gegenstandes ist ganz entsprechend

ein einseitiger Act mit dinglicher Wirkung, (ienauer unterriclitet sind

wir nnr über Formen und Folgen der staatlichen Weihe: sie fiudet

unter Theilnahme des Pontifex durch den Beamten .statt. Die t'her-

eignung an die (iottheit wird l>;ild als consecrdlu), l)ald als (Minitio

bezeichnet: der Spracligebraucli macht keinen Unterschied zwischen

beiden Ausdrücken". Indess mag es zutreffen, dass beim Weiheacte

selbst die Thätigkeit des Beamten vorzugsweise drdicnir, die des Ponti-

fex consecrarc heisst". Aber diese beiden W'orte helfen nur die Ix'iden

Seiten des nämliclien Verhältnisses hervor: die negative, das extra

commercium Setzen, die Entäusserung des geweihten Gegenstandes.

und die positive, dass er dhi'mi iuris wird. Der Voi'gang a})er ist

nicht so zu denken, als nähme der Pontifex im Namen der Gottheit

den vom Beamten dargebotenen Gegenstand in Empfangt. Für eine

solche Gegenseitigkeit, also die A'ertragsnatur des Weiheactes, liegt

im Thatbestande des Geschäftes nicht der geringste Anhalt. Die beiden

betheiligten Personen handeln gemeinschaftlich; An- Pontifex spricht

wie beim Gelübde die Formelworte vor, der Beamte wiederholt sie*.

Und diese Formel ist eine Anrede an den Gott, in der ausge.sjn-oclien

wird, dass man ihm den (regenstand weihe, nicht blos weihen wolle*.

Der Weihende also giebt einseitig eine Entäusserangserklärung ab.

er lässt das Eigenthum der Gemeinde zu Gunsten der Gottheit auf.

F]ine Analogie dazu gewährt un öttentlichen Rechte die Publication.

d. h. die Ül)erlassung des Staatseigenthums an Wegen, Plätzen und

dergl. zum Gemeingebrauche''. Daher ist es erklärlich, wenn auch

von flieser 'Übergabe an's Pubiicum' die Ausdrücke ennsrcrare und

dedicarc gebraiicht werden'. Gerade entgegengesetzt ist die Gestaltung

des Vorganges liei der Maiu-ipation. Hier ergreift der Erwerber die

I

' Darüber bestellt eine alte StreitCrage; sciion Ernksti in der clavis Cicer. u. il.

W. W. leugnet den sprachlichen Unterschied.

^ So M.\K4UARi)i-, Stafltsverw. 3. 273- So ist. denke ich. auch die eiijenthiini-

lich gefasste Äussennig bei Serviiis Gmry. 3. 16 zu verstehen: et verbo nsns est ponti-

ficali (nämlich temiiluiniiiie tenebit): nam tpii tenipliini dicabat (also dei- Beamte) pt)stein

tenens dare .se dicebat numini, cpiod ab illo necesse i'iierat (;') iam teneri (was oder

weil er von ihr, der Gottheit nunmehr in Besitz genommen sein mnssle) et ab Inimano

iure discedere. .TedeslalLs ist di(! Stelle bei Mei rku S. 195 winiderlieh niissverslanden.

' MAR^UARur S. 269; \ergl. .\. 12.

* V^arro de l. L. 5, 7: sie enim aedes sacra a magistralu pontiliee praeeuiite

dedieatnr; Cicero de doiim 1 Vv
^ Livius I, 10. 6; 10. 23. 7; vor allem CIL. 3, 1933; Or. 2489.
" Labeo 1, 269 f.; man kann den iaclns inissiliMm hiei-mit /.nsanunenstellen

:

Zschr. r. Hü.. N. F.. 3. 108 f.

' Daran!' hat man schon oft hingewiesen: l)il)liiilhecani dedicare: CIL. 3.(307

(nnter Traian); l'liniiis t^i. 1. 8. 2: opus pnblicnm dedicare: ad Trai. 1 i(j; Suelon Aiit/. 31

(42) n. 100; ponlem di'ilicare: CIL. 3. 3202 — Or. 5272.
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Sache und erklärt sie an sich zu nehmen (t^mpta esin), indem er dies

durch Zahhuio- des Preises rechtfertigt (hoc aere) : der Veräusserer ver-

hält sich k'idend'.

Die Betheiligung des Pontifex beim Weiheacte scheint ursprünglich

tacultativ gedacht zu sein. Dafür spricht, dass er immer erst auf

Auftbrderung des Beamten eintritt. Die Formel, die Cicero hall) paro-

dirend anführt: ades , iMcxille , Servilij dum dedico domum j, ut mihi prae-

eatis posteiiique te/watis entspricht genau der anderen, mit welcher der

Beamte den Augur hei der Vogelschau heranzog: Q. Fahl, te mihi

in auspicio esse velim^ ; wahrscheinlich erfolgte wie hier eine zustim-

mende Antwort des Priesters. Und so \vird hei der Weihe des Altars

der Pudicitia tlie Mitwirkung des Pontifex von der Ül>erlieferung aus-

dräcklich ausgesclüossen*.

' Sein- Ijestinimt, aber, wie mir scheint, nicht glüoklicli. hat neuerdings Meiirer.

(h BegrifT und Eigenthünier der heihgen Saclien i, 191 ^. die Gegenseitigkeit des

Weilieactes vertlieidigt. Er bezeichnet das Rechtsgescliäft als negotium l)i!aterale in-

aeqviale (S. 195, 198); das soH iieissen: der Beamte giebt liin, der Pontifex nimmt an,

aher ersterer ist die Haupt]ierson und seine Thätigkeit die Hauptsache; der Act wird
mit der in iure cessio verglichen, er sei eine traditio und apprehensio symbolica
(S. 193). Bei der Vindication legen beide Theile dem streitigen Gegenstande die vin-

dicta a<if; hier fassen beide die Tem])elthiirpfosten an; bei der Vindication behaupten
allerdings beide Eigenthum, also das nämliche; das passt für die vertlieidigte Auffassung

<ler Consecration nicht. Ai)er beim Freiheitsprocesse behauptet der eine Eigenthum.
der andere Freiheit, also jeder etwas anderes. 'S<miit steht nichts im Wege', das

Anfassen des Pfostens auch hier in verschiedenem Sinne zu nehmen: der Beamte 'ent-

lässt die Sache aus dem profanen Eigenthumsverbande'. der Pontifex nimmt sie in

Besitz. Das Wesen des Freiheits])rocesses ist hier verkannt: die Gegner behaupten

thatsächlich nichts verschiedenes, jeder nimmt die potestas in Anspruch. Beide Theile

halten die Pfosten fest bis zuletzt: von einem manu emittere, wie bei der Freilassung

vor dem Prätor hören wir nichts. Dennoch wäre diese Auffassung denkbar, wenn
die Handanlegung durch entsprechende Worte in diesem Sinne erläutert würde. Das
behauptet M. nicht einmal. Vielmehr ist ihm die "praeilio" des Pontifex der 'Rest

einer Stipulationsform" (S. 196); er habe gefragt: dabis, dedicabis? der Beamte habe
bejalit (Cicero de domo 123 wird in Folge eines imbegreitlichen ^Missverständnisses

iiierher gezogen). Dass hiermit nur obligatorische Wirkung erzielt werden würde,
übersieht M. Selbstverständlich müssen wir von dem ausgehen, was wir wissen. Und
da zeigen i. die beiden typischen Tempelweihen für den luppiter Feretrius und die

Pudicitia plebeia (Livius i, 10; 10, 23) durchaus einseitige Acte ohne Pontifex; ferner

aber wissen wir 2., dass Magistrat und Pontifex dieselben Worte sprechen, eine An-
rede an die Gottheit. M. folgert aus den Reden.sarten über die arcana pontificum bei

Cicero de domo 121, dass die Formel der Weyiung 'selbst Cicero verschlossen war" (S. 196).

und dariun -stehe nichts im Wege', sie als Stipulation zu denken. Der Zusanunen-

iiang dieser Äusserungen ist dabei nicht beachtet: der Redner will darauf hinaus, zu

zeigen, da.ss der jugendliche Schwager des Clodius, der bei der Consecration zugegen

war. seine Sache nothwendig falsch gemacht haben müsse, da er von der schwierigen

Weihekunst unmöglich etwas iiabe verstehen können.

* Cicero de domo 132; de dir. 2, 34. 71; vei-gl. Rubino, Untersuchungen S. 55.

' Livius 10, 23.
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Jedesfalls ist bei niclitstaatliclicn Conseci-ationen <lip Mitwirkung iles

Priesters kein notlnvendiges Krtbrderuiss. Bei nnmicipalen Weilieact<»n

wird durchgängig ein städtisclier Geistlielier gegenwärtig gewesen sein

:

aueh bei privaten wird viellach die Betheiligung eines Priesters er-

wähnt': regelmässig aber ist davon erklärlicherweise nicht die Rede.

Am rechtlichen Wesen des Dedicationsactes ändert indess der Wegfall

des geLstlichen BeLstandes nichts: das Rechtsgeschäft heLsst öfters

consecratio' ; es besteht auch hier in einer Anrede an die Gottheit.

Man darf das aus insclu'iftlichen Zeugnissen^ und aus Ans2)ielungen

der Schriftsteller^ mit voller Sicherheit schliesseu.

Die Wirkung ist zunächst und vor allem, dass die geweihete

Sache unter den Schutz des faSj der Götter kommt ^. Aber res sacra

im eigentlichen Sinne wird sie nach der lex Papma imr, wenn die

Consecration auf Ginind eines Volksschlusses oder was dem gleichsteht

erfolgt". Einmal wird durch die Sacertät der Sache die Pflicht des

Staates begründet, sie in Stand zu halten: und in diesem äusseren

Momente liegt der wesenthche Grund fiir jene gesetzliche Vorschrift'.

Auf der anderen Seite ist die res sacra privatrechthch extra commer-

cium, sie steht in niemandes Privateigenthume ; es können keinerlei

Verträge darüber abgesclilossen werden", sie kann auch nicht einmal that-

säcldich der Gewalt eines Privaten miterworfen sem, von ihm besessen

werden". Dieser Schutz der res sacrae geht vom Prätor aus: er A'er-

sagt den Interessenten die Rechtsmittel , imi sich in Besitz der geweiheten

Sachen zu setzen oder darhi zu erhalten ; darimi erwägt er auch , ob

nicht in besonderen Fällen in dieser Versagung eine Unbilligkeit liegen

könne, z. B. wenn der Käufer einer res sacra sie nicht als solche kannte '".

Hiernach wird es sich bestimmen lassen, welche Rechtsfolgen die

lediglich private Weihe nach sich zieht. Jedesfalls Avird der Gegen-

' 7.. B. Tanroboliiim fererunt . . . praeeunte Aelio Castrensi sacerdote, tibicine

Fl. Re.stitiito: Wilmanns 121 sq.; ara posita asstante sacerdote: CIL. 6, 746.
" Aram cum base consecr[avit] : CIL. 6. 360; ciiin pro saliite optinii iirincijiis

doniini i(infra) s(oripti) fundi consecrati sunt: CIL. 10, 444; Or. 5087.
' Gratias agentes nnniini tno d. d. : CIL. 6, 6; snsceptuni merito votum tibi,

Mercuri , solvi : Or. 1418; Aleides, sacri generis decus, hoc tibi praetor et .lovis antistes

dedico Perpetiiiis: Or. 1533.
* Catull 18, i: hiinc lucum tibi consecro dedicofine. Priape; Tibnll 1, 9. 83;

Statins TTteh. 2, 715 sqq.; Priap. 82 (Tibnll): haec tibi Perspectus teni|)la, Priape, dico.

^ Macrobins 3, 7. 5: cum cetera sacra violare nefas sit.

* Cicero de domo 127; Festns p. 321; Gains 2. 5.

' MoMMSEj«, Staatsrecht 2a, 61 A. i, 602.

' D. I, 8. 6. 2 sq.; 45. I. 83, 5; 18, I. 6 pr. — .\nfdas Verhältniss der Gott-

heit und des Staates zur geweiheten Sache gehe ich hier absichtlieii nicht ein. Im

wesentlichen halte ich an meiner frniiercn Anflassnng (Labeo i, 254) auch jetzt lest.

* D. 43, 8. 2, 19; 41, 2. 30, I.

'" D. 18, I. 62, i; Labeo 2, 174 A. 81.
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stand nicht sacer, sondern bleibt profan': das private Heiligthum

wii'd als ancrarium oder sacdluin vom öfientliclien unterschieden. Selbst-

vei'ständlich hat deshall) der Staat keine Unterhaltungspflicht. Der

Prätor schützt die vSacrarien nicht gegen rechtswidrige Benutzxuig,

z. B. gegen Bewohnen"^; die Sache ist auch nicht in dem Sinne dem
Verkehre entzogen, dass Veräusserungsgeschäfte schlechthin ungültig

wären. Aber das sacrarium ist religione ohligatum; es steht luiter dem
Schutze des fas; deshalb ist es nach geistlichem, nicht nach bürger-

lichem Rechte extra commerciujn^ . Es verstösst gegen die göttliche

Ordnung, die geweihte Sache zu menschlichen Zwecken zu miss-

brauchen, nicht blos für den Weihenden selbst, sondern auch fiü-

seine Rechtsnachfolger*. So darf das sacrarium nach menschlichem wie

nach göttlichem Rechte mit dem Grund mid Boden veräussert werden,

wenn nur sein religiöser CJharakter auch in der Hand des Erwerbers

und w(nterhin gewahrt bleibt. Man pflegte daher beim Verkaufe eines

Grundstückes besonders darauf lühzuweisen , es solle am Sacrarium

das Eigenthum nicht mit übertragen werden. Nothwendig aber war der

Vorbehalt lücht, wenn der Gegenstand äusserlich als sacellum keimtlieh

war^. Das erreiclite man wohl durch eine bestimmte Feierhchkeit bei

der Weihe und eine entsprechende Lischrift. An solche Vorsichtsmass-

regeln deidct Cicero bei der Errichtung einer Kapelle für- seine verstorbene

Tochter^'. IVlit dieser Behandlung der sacella stimmt es vollkommen, dass

sie ei"st dann rechtmässig dem Verkehre zurückgegeben erscheinen, weim
sie durch eine sacrale Handlung von der religio gelöst worden waren".

' Aelius Gallus bei Festu.s p. 321: quod auteui privati suae reUgioni.s causa

aliqujd earum reniin deo dedicent, id pontifices R. non existiinare sacnim; D. i, 8. 6, 3.

^ D. 43, 6. I, i: hoc interdictum de sacro loco, non de sacrario conipetit.

^ Sabin bei Gellius 4, g: religiosum est, quod propter sanctitatem aliquam

remotum ac repositum a nobis est.

* Aelius Gallus bei Festus p. 278: idem religiosum quoque esse, quoniam sit

aliquid quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat adversus deorum voluntatem

videatur facere ; Cicero de leg. 2,19 (lucos in agris habento et Lamm sedes) und 27

:

neqtie ea . . cum domlnis tum famulis posita in fundi villaeque [in] conspectu religio

Lamm repudianda est.

^ D. 18, I. 22 und 24: hanc legem venditionis 'si quid sacri vel religiosi est,

eins venit nihil' supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere; 19, i. 53, i: si

eum fundum vendidisti, in quo sepulcrum habuisti, nee nominatim tibi sejjulcrum

excepisti, parum habes eo nomine cautum (Labeo). Paulus: minime, si modo iu se-

pulcrum iter publicum transit. Daher Veräusserungen von Grabstätten als solchen

durch Mancipation: CIL i, 1059; ^'- 45^7? Wilmanns 285.
° Cicero ad Att. 12, 18. i: profecto illam (die Kapelle für Tullia) consecrabo

omni genere monimentorum; 19. i: sed ineunda nobis ratio est, quem ad modum in

omni mutatione dominorum . . illud quasi consecratum remanere possit.

' 1). I, 8. 9, 2: (sacrarium) (juod etiam in aedificio privato poni potest; et

solent qui liberare eum locnm religione volunt, sacra inde evocare; Trebatius bei

Gellius 7, 12. 2.
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lu diesen Zusammenhang gehört aucli da.s Verbot die im Streite

befangene Saelie in sacrum" zu dediciren; wenigstens werden da-

durch die Betrachtungen klarer, welclie Gaius an dies Verltot knüpft'.

Offenbar ist es ganz unabhängig von dem Edicte des Augustus ü])er

die Veräussemng litigiöser Sachen^; denn dieses untersagt den Erwerb,

jenes die Vergabung. Es ist auch aller Wahrscheinlichkeit nach älter,

obwohl seine Herkunft aus den XII Tafeln unsicher sein mag. Denn

als Dedicii-ender ist der besitzende Beklagte gedacht, der nicht Eigen-

thümer ist*. Jedesfalls entäussert sich dieser des Besitzes der Sache,

indem er sie weiht. Nach dem Rechte der ersten Kaiserzeit würde

er als dolo desinens i)ossi(lere weiter haften. Es ist klar, dass das

Verbot mit dieser MögUchkeit noch nicht rechnet: damit räckt es

mindestens in spätrepublicanisclie Zeit zuiiick*. Natürücli kommt

hier nur eine Privatdedication in Fi'age: dadurch konnte der Besitzer

— ganz abgesehen davon, dass er nicht Eigenthümer ist^ — die

Sache nicht im wahren Sinne zui" sacra machen: sicher aber ist sie

sacralrechtlich '])estrickt' (religione obligata). Die Lösung dieses Bannes

zu bewirken ist der Vindikant genöthigt, nachdem er als Eigen-

thümer anerkannt worden ist. Einer erneuerten Vindication bedarf

er dazu nicht : das ne liis in idem kann also niclit in Betracht kommen ''

;

der Streit wird auf Grund eines Gutachtens des PontificalcoUegiums

vom Censor erledigt'. Der Beklagte macht in der That die Lage

seines Gegners zu einer 'härteren" und das soll durch die Strafan-

drohung vermieden werden.

Bei einer einzelnen Art der res religiosae ging man weiter: bei

den Grabmälern. Sie werden durch Privatwillkür (nosh'a uoluntatf),

nicht diu-ch staatliche Einwilligung zu Gegenständen des göttlichen

' Gaius D. 44, 6. 3 (1. VI ad 1. XII tab.): Rem de qua controversia est. pro-

liibenuu- in .sacrum dedicare: alioquin duj)li poenam jiatimur nee immerito: ne liceal

PO modo duriorem adversarii condicioneni faeere. Sed duplum iitruin fisco an adver-

sario praestandum sit, nihil exprimitur; fortassis autem magis adversario, ut id veluti

solaciuni habeat pro eo, quod potentiori adversario traditus est.

- Fr. de i. fisci §. 8; Gaius 4, U7a.
' Das ist freilich betritten: die einen betrachten den Kläger als gemeint, die

anderen lassen das Verbot an beide Theile gerichtet sein (Vanuerow, Fand, i, 256).

Man stellt sich aber vor, die Vertreter der Gottheit könnten als 'müchtige Gegner'

den Frocess aufnehmen. Aber ohne Besitz der Sache kann man nicht dediciren; die

Götter klagen nicht mit 1. a. sacramento.

• Statt aller Labeo 2, 225 f., aber dazu Lenel, Edict S. 173 f.

•'' D. II, 7. 1,78(1.; es ist immerhin zweifelhaft, ol) diese 'objectiven' üeschrrin-

kungen schon zui' Zeit des Verbotserlasses bestanden.

" Daran nehmen die juristischen Ausleger Anstoss. s. Fkancke. lici'. ])et. 1. V- '•

(der den Klägei' nochmals vor den Fontifices vindicireii iässl) und die dort .Xngeführ'ten.

' Vergl. MoMMSEN, .Staatsrecht 2, 46; 454 f.
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Rechts'. Deshalb stehen sie auf dem Gebiete des öflentlichen Rechtes

den res sacrae nicht gleicli. die Unterhaltungsptlicht liegt also nicht

dem Staate ol): und es werden häufig Vorkehrungen getroffen, um die

Grabmäler im Staude zu erhalten'. Privatreclitlicli dagegen werden sie

ganz so behandelt wie die geweihten Saclien : sie gehören den dii Maues.

sind also Göttergut. Damit sind sie dem privaten Reclitsverkehre

gänzlich entzogen, nicht bloss die Benutzung durch Private ist unter-

sagt', sondern auch obligatorische Veräusserungsgeschäfte , die darüber

abgesclüossen werden, sind ungültig^. Diese andere Stellung der

Gräber hat ihren Grund wohl in der religiösen und rechtlichen Aut-

fassung der Bestattung ülicrhaupt. Das Begräbniss ist nicht in dem-

selben Sinne ein Rechtsgeschäft wie Gelübde und Weihe; es ist nicht

freiwillig, sondern die Erfüllung einer religiösen Verbindlichkeit; das

officium sepeliendi erscheint als eine bestimmten Personen anhaftende

Sacralschiüd. Auf der andern Seite ist das Grab der einzige Wohn-
ort der dii Manes*, es ist dis Manihus sacruvi,'^. Danach gestaltet sich

denn auch das Begräbniss als 'Rechtsgeschäft' anders. Es ist ein ein-

seitiger Act, das mortuum mferre. Urspränglich scheint ohne weiteres

jeder Platz, an welchem ein Leichnam beigesetzt worden war. als

religiös mit allen daran klebenden Folgen angesehen zu sein. Später

stellte man einmal objective Beschränkungen auf: die Stelle musste

dem Liferenten gehören'; ferner aber musste die Absicht dauernder

Bestattung vorhanden sein', um den Ort wirklich religiös zu machen.

Wieder ist deuthch zu sehen, dass die sacrale Handlung erst all-

mählich eine Bedeutung für das Privatrecht erhält, und dass ihre

Voraussetzungen und ihre Tragweite nur langsam und unter mannig-

fachen Streitigkeiten festgestellt wurden.

' Gaius 2, 6; D. i, 8. 6. 4.

' Inlatis arcae .sevir[iini] ol) tuitionem statiiae H. S. : Wilmann.s 295: Or. 2258;
CIL. 5, 4294.

' D. 47. 12. 3 pr. §. 6.

* D. 18, I. 6 pr., fr. 22; II, 7. 8, i; 24, i. 5. g s(|.

* Domus ut ita dixerim defunctorum heisst es C. 9. 19. 4 (Constantiniis). Alier

dass die Vorstellung schon weit älter ist, zeigt die Streitfrage, oh auch das Kenota-
phion (inane sepulcnim) religiös sei. Die Antwort konnte folgerichtig nur verneinend
sein, sie wird aber endgültig erst unter den Kaisei-n gegeben: D. i. 8. 6. 5 (Virgil

Aen. 3, 303); II, 7. 6, I (divi fratres) und fr. 42; 24. l. 5, 10.

° CIL. I, 639: dis manib[n.s] sacrum L. Caecih Rufi (praetor 697/57) ^''*'' '"3"

für das älteste Beispiel dieser Wendung auf einem Grabsteine.

' Labeo 2, 146 f

* Aetei-na sedes: D. 11,7. 40, Paulus drückt sich sehr vorsichtig aus 47, 12. 3. 4.
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IL

Anders zu beurtlieileu sind di-ei andere sacraii-echtliclie Acte:

Devotion, Kvocation, Anspication, oLgleicli wenigstens die ersten

beiden im aUernäclisten Zusammenhange mit dem Votum stehen.

Alle (b-ei sind durchaus einseitig, sie lassen sich am besten als Rechts-

geschäfte mit der Gottheit bezeichnen; aber sie sind zusammengesetzter

Ai-t. Sie sind dju-aul' angelegt, die Götter zu emer Handlung oder

Äusseiomg zu nötliigen; sie werden von der tJl)erzeugmig getragen,

dass ein solcher Zwang möglich sei, dass es dazu nur einer geeig-

neten Form oder eines besonders klugen Vorgehens bedürfe. Hier

gerade ist daher die Stelle ftlr die geistlichen Sachverständigen, welche

die richtige Weise anzugeben wissen, wie man die Götter gefügig

macht.

I . Die Devotion tritt in zweifacher Gestalt auf; sie hat entweder

eine feindüche Stadt oder einen Büi'ger zum Gegenstande. Die letztere

ist rechtUch nichts anderes als eine Erscheinungsfonn des Votimis,

wie der Ausdiaick von selbst ergiebt, als ein Gelübde'. Sie unter-

scheidet sich aber vom gewöhnlichen Votum wesentlich dadurch, dass

hier das Gelübde sofort vollzogen wii-d, ohne die Gegenleistmig des

angerufenen Gottes abzuwarten, dass vielmelu- die zugesagte eigene

Leistung des Gelobenden augenblicklich erfolgt, um die erbetene gött-

liche Handlung sicher herbeizuführen, also geradezu zu erzwingen.

Es handelt sich dal)ei um die Abwendung einer drohenden Gefalu-,

einer Seuche, einer Niederlage. Dass diese Heimsuchung ihren Gnuid

in einem unbekannten Vergehen gegen die Götter habe, ist möglich,

aber nicht nothwendig: die Devotion ersclieiiit nii-gends als Darbrhigung

eines Sühne -Opfers fiii' eme solche menschliche Sünde . Die Götter

' Devovere und vcjvere. werden gleichbedeutend gebraucht: nuuiini eunnn nram

quam devovit sua pecunia posuit: CIL. 8, 2620; devota et constituta hostia: Cicero

de har. resp. 6; de off. 3, 25; Horaz, carm. 3, 23. 6 (aris destinata. sagt der

Scholiast); 4, 4. 10; Properz 5. 9.67: niaxima quae gregibus devota est ara repertis.

An sich wäre möglich, das Wort auch für romrirare zu verwenden (Mar^uardt 3, 279*);

denn Gelübde und Weihe fallen hier zusammen. Aber Caesar de b. G. 6. 17 ergiebt

das nicht: huic (3Iarti), mm praelio dimicare cmistituerunt , ea quae hello ceperint
,
plerum-

que devovent. Hier ist von der zukünftigen Beute, also natürlich nur vom Gelübde

die Rede.
2 So fasst MARciiARDT S. 279 (vergl. Danz S. 85) die Sache. Dafür spricht

lediglich die l'hrase des Livius (8, 9. 10): sind car/o /«w.w.« piaculum onmis deoritm irae,

während unmittelbar vorher vom Götterzorne nichts verlautet hat; man sollte im Gegen-

theile meinen, die Götter zürnten den Lateinern (c. 6). Der Traum, den die Consuln

vor der Schlacht halten (Val. Max. i, 7. 3), deutet auch keinen Götterzorn an: ex

altera acie im|)eratorem, ex altera exercitiun diis iMaiiibus matrique terrae deberi. Diese

Bedeutung der Sühne nu'isste doch irgendwie im Rituale sich zeigen; allein das Gebet

geht, vielmehr dahin, Jiippiter, Mars \iiid Bellona möchten die Feinde 'mit Furcht,
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werden in eine Zwangslage versetzt: der FeldlieiT weilit sich ilinen,

aber zvigleich auch die Feinde; nelinien sie das Weihgeschenk an, so

müssen sie sein Gebet erhören'. Auch hier ist der Act ein einseitiger,

eine Anrede an die Gottheit, die der Pontifex vorspricht, und eine so-

fortige einseitige Hingabe. Die Gonsecration liehält auch dann ihre sacral-

rechtliche Kraft, wenn die Götter das Opfer nicht annehmen— sie können

ja den Sieg freiwillig verleihen. Lassen sie den sieh Devovirenden am

Leben, so muss er dennoch erst noch von der religio befreit werden .

2. Anders steht es bei der DcA^otion einer feindlichen Stadt, die

man gewöhnhch mit jener zusammenwirft. Sie ist nm" möglich im

Anschlüsse an die Evocation der Stadtgötter: urhes vero exercititsque

devovmiur iam numinihus evocatls^. Die Evocation ist eine Auftbrdeiimg

an die Schutzgötter der feindlichen Stadt, ihre Sitze dort aufzugeben

und nach Rom überzusiedeln, ihr bisheriges Volk und Heer also als

Gegner zu behandeln. Diese Aufforderung läuft gleichfaEs in ein Ge-

lübde aus: den fremden Göttern werden Tempel in Rom zugesagt*.

Rechtlich liegt sonach auch hier eine Form des Votmns vor. Allein

die Aussicht auf neue wenn auch prächtigere Wohnungen in Rom kann

es nicht sein, was die feindlichen Götter zu einer so völligen Sinnes-

ändening besthnmte. Vielmehr muss der Grand dafür in der Art

und Weise der Einladung zu suchen sein. Und da bestand die Kunst

anscheinend in zweierlei: in der Form der Anrede und in der genauen

Bezeichnmig des Gottes mit seinem richtigen Namen. Daher die

bekannte Geheimhaltung der Namen der eigentlichen römischen Schutz-

gottheiten\ Man nahm an, dass die Götter einer solchen kunst-

gerechten Bitte nicht widerstehen könnten". Damit tritt dann das

Tempelgelübde in die zweite Reilie zurück. So ist klar, dass auch

liier ein einseitiger Act, die Anrede an den Gott als solche, eine

rechtliche Wirkung hervorljringt.

Schreck und Tod schlagen": das klingt nicht wie Sühne. Auch der Bürger, der sich

in Massilia jezuweilen nach giiter Pflege für das Wohl der Stadt zu opfern pflegt,

ist keine hostia piacularis, es heisst es geschehe, ut in ipsum reciderent mala totins

civitatis: Petron bei Servius Aen. 3, 57.

' Livius 8, 9. 6sq.; 10, 28. 13.

* Livius 8, II. 12: si is homo, (jui devotus est, moritur, probe factum videri;

ni moritur, tum Signum., in terram defodi et piaculum hostia caedi...sin autem sese

devovere volet , ni moritur ne(pic suuin neque publicum divinum pure faciet, (jui

sese devoverit.

^ Macrobius Sat. 3 , g. 9.

* Livius 5, 21. 5: (deos) alios votis ex lu-be sua evocatos; Verrius Flaccus bei

Plinius //iV. 28. 18: in ojipugnationihus ante omnia solilum a Romanis sacerdotibtts ecocari

dmm cuius in tuteta id op2)idum esst'f promittique Uli eutidcm aut ampliorem . . cultum.

^ Servius Aen. 3, 351; Macrobius 3, 9. 2 sqq.; Marcjuardt 3, 2I^
' Plutarch quaest. Rom. 61: ttots^ov . . inieXriTZK sIti nat yoviTsiai Bswv; a'ig vofM-

^oiTE« leai rtOroi Scov? -ivai i>iniHXr;TSfcei na^a tmv 7ro?\SiJuwii xai fxsTwxYifcivai 7rjo9 avTovg.
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3. Donu numnclir ist die feiiidliclH' Stadt oliiie Göttersclmtz und

kann den ciijenen Göttern mit Erfblii' zum Uiitev^-ange (geweiht werdon.

Das f^Tscliicht wieder in Fonn des Votums: si hapc ita foxitls . . hn>r

qu'isquis hoc vohnn faxit nhi fnxit ircte ßirtinn rsto ouilnts räris lribns\

Aber auch hier ist die Gelübdeseldusst'ormel gegenüber den eigent-

liehen Devotionsworten von geringer Bedeutung: das Vei"spreclien an

die Götter kann nicht als Gegenleistung, sondern nur als Daukerweisung

füi' ilire Hülfe angesehen werden. Die Hauptsache ist daher: uti iws

fas vrhes agrosque . . devotas consecrntasquf hahentk ollis legibus quilnis

ijumidoque linstes simt maxime devoü. Es ist niclit recht zu erkennen,

was diese Hingabe l'üi' eine rechtliclie und praktische Bedeutung hat;

es sclieint nicht, dass den angerufenen Göttern ein besonderer An-

theil am ero1)erten Lande oder an der Beute eingeräumt wurde. Die

Formel geht vielmehr dahin, dass die Feinile als Ersatzleute (vknrü)

für das eigene Heer überliefert sein sollen, al)er doch niclit als Sühn-

opfer für eine Schuld, die die Römer zu büssen hätten, sondern zur

Abwendmig einer mögüchen drohenden Gefahr: nt salvos (nos) drith

f'SSf. Von einer Versöhnung des Götterzi)rnes ist keine Rede: ihr

würde auch das Scldussgelü])de geradezu widersprechen.

4. Die Einholung der sogenannten avspiria impet'ita geschieht

durch Irgum diciio. Das ist wieder eine Ansprache an die Gottheit,

also eine einseitige Rechtsliandlung des Beamten''. Die Formel kennen

wir nicht genau und vollständig; jedesfalls aber werden darin 'die

Maassgaben des Auguriums mit bestimmter Wendung" ausgedrückt,

d. h. es wird angegeben, an welcliem Orte und in welcher AVeise die

Signa erscheinen sollen , durch die der Vater lovis die präcis gestellte

Frage über die vorzmielimende Handlung beantworten wii-d"'. Denn

dass er eine Antwort ertheilt, gilt als durchaus selbstverständlich,

wenn nur das templum gehörig abgegrenzt und die Frage kunstgemäss

an lim gerichtet worden ist. Die Antwort des Gottes ist nicht An-

nahme und Absclüuss des angebotenen A'ertrages, sondern ErfüHung:

denn an tlie Möglichkeit einer A1)lehntmg jeder Äusserimg wird gar

nicht gedacht. Die Verptliclitung des hippiter zu einer Antwort nuiss

' Maci'ot)ius 3, g. 11.

^ Liviiis I, 18. g: .. luppiter pater . . . iiti tu signa iiohis certa adrlara-ssis inier

eos fines (|ii()s l'eci; Virgil Aen. 3, 6g: da jiati r auffurimii.

' Serviiis Aen. 3. 8g: et e.st sjiecies isla aiigiirii, «luae lef>i'i" dictio a|ipellaliir.

legiim dictio aiitein est, cum (diidiciü ipsiiis aiignrii certa niincupalioiie verlmnim di-

citiir [, (juali condicione aiigurium peractiirus sit|. S« liest Thilo: der letzte Satz, sieht

ans wie eine Ulos.se zu condicio (so hdslicli) augurii. Bestätigt wird diese Beselirei-

bung durch Livius 1, 18. g: tum peregit verhis anspicia ipiac mitti vellet, und erläutert

durch ytatiiis Theb. 3,4gi: si datur . . . , signa leras laeuus(pie tone.s; . . . si pruliibes,

hie necte moras dextrisfpie pi-ol'iinduui alitibus praetexe diem.
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soiiacli aiisserlialh der loguin dictio liegen. Sie ist wohl in seiner

Stellung als Scliutzgottlieit, als 'König von Rom' zu suchen: der Ge-

walt entspricht liier wie im Staats- und Privatrechte eine Pflicht',

und der Augur ist der Mann, den Gott in zwingender Weise an seine

Pflicht zu mahnen, nämlich zu rathen und zu leiten, wo er herrscht

und geniesst. An diese Ülterzeugung, dass der Gott antworten werde,

knüpft die sjjätere seltsame Gestaltung der Anspielen an: es gilt als

gesehen, was einer als von ihm gesehen verkündigt; denn die Signa

müssen eintreten.

in.

Die sacralen Rechtsgeschäfte unter Privaten sind im weitesten

Sinne ohhgatorischer Art: es wird dadurch ein Verpflichtungsverhält-

niss ehigegangen und dessen Erfülhmg unter die Gewähr der Götter

gestellt. Rechtsgeschäfte dinglicher Art, solche, welche eine sachen-

rechtUche Gewalt Überträgen, begrändeten oder lösten, giebt es auf

diesem Gel)iete nicht". Hierher gehört die Sponsio in ihren versclüe-

denen Erscheinungsformen, die confarreatio und der Versjirechenseid.

I . Den ursprünglich sacralen Charakter der Stipulation (Sponsion)

gesteht die herrschende Meinung in Übereinstimmung mit der Gram-

matikertradition jetzt zu^; es fragt sich nur, wie man sich den Ver-

trag abgeschlossen zu denken hal)e. Die sponsio kam ''interpositis rebus

dwinis' zu Stande. Dieser unklare Ausdi-uck ist verschiedenartiger

Deutung fähig; denn sicher sagt er nur, dass m dem Sponsionsacte

ein religiöses Element stecke. Das kann ein (Trank-) Opfer sein; darauf

weist die Ableitung des Wortes aus dem Griechischen hin und der

sonstige Sprachgebrauch legt es nahe*. Es kann aber auch in einem

Handschlage bestanden haben, der als eine Am-ufung der Fides galt^.

' Labeo i , 1 08 f.

^ Dass die noxae deditio ursprünglich eine sacrale Handlung war, ist eine ganz

unhaltbare Vermuthung: Labeo i, 171; dagegen mit Recht Schmidt, d. Hauskind in

nianciijio S. 7 A. 25. Man könnte aber hierher ziehen die captio der Vestalinnen durch

den Pontifex: denn diese löst die väterliche Gewalt durch einen einseitigen sacralen

Act. Dass die captio eine Mancipation sei (so auch jetzt noch Marquardt 3, 314 nach

Böcking), halte ich nach wie vor für unrichtig: eine Mancipation ohne Erz, Wage
und Zeugen und mit einer Anrede an das 'gekaufte' Object (fe, Amata, capto) ist meines

Erachtens ein Unding. Ich vvüsste dem Labeo i, 180 ff. Gesagten nichts hinzuzufügen.

' Festus p. 329 (Verrius Flaccus): deinde oblitus inferiore capite sponsum et

sponsam ex Graeco Mictam ait, quod ii o-TTOfS«? interpositis rebus divinis faciant;

Vnrro 6, 70. Danz, sacr. Schutz S. 105 ff'.; Mommsen, Staatsrecht i, 239 A. 2.

* Res divina und res divinae bedeutet bekanntlich — man darf sagen — re-

gelmässig das Opfer.

^ Insoweit scheint Danz S. 127 ff. Recht zu haben (vergl. Preller, Rom. Mythol.

S. 225 f.).
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Dagegen die Aimalime, dass damit auf einen Eid liingedeutet werde,

sclieint nur sowohl der gleich zu entwickelnden Natur des ^'ersprechen.s-

eides, als auch dem Wesen der Stipulation zuwider\ Wie die Sponsion

urspiiinglicli aussah, lässt sich nur durch Rückschluss aus der ver-

weltüchten Sponsion, also der Stipulation, erkennen. Dem Inhalte

nach ist dieses Versprechen gegenüber dem altsacralen offenhar ein-

geschränkt worden: es kann niu" auf eine feste Geldsumme oder eüie

bestimmte Sache gerichtet werden. Das Anwendungsgebiet der Sponsion

dagegen reichte weiter: das beweisen die lathiischen Verlöbnissspon-

sionen: 'filiam meam in matrimonium te ductiu'iun esse spondes'"".

Der Grand der Einengmig ist wohl lediglich im gerichtlichen Ver-

fahren zu suchen; es Hess sich mit Legisaction eben nur ein certum

einklagen. Die Form des Vertrages aber ist überall die gleiche: der

Austausch einer Frage des Gläubigers und einer entsprechenden Ant-

wort des Verpflichteten. Das zeigen wieder die Verlöljnisse, deren

Formular uns überliefert ist, und die völkerrechtlichen Sponsionen:

sie werden ihrer Form nach mit den Stipulationen ausdi-ücklich zu-

sammengestellt*, und so sind denn auch die Beispiele von Feldlierrn-

sponsionen gestaltet, die wir kennen: der FeldlieiT sagt auf Anfrage

der feindlichen Beamten zu: 'pacem fiituram esse', 'foedus ictuni

in'*. Danach müssen, wie mir scheint, die Beweise stark sein, wenn

man glauben sollte, dass neigen einem Austausche von Frage und

Antwort noch eine Beeidigung der Zusage erforderlich gewesen wäre.

Aber die Beweise sind ziemlich dürftig^.

' So Danz S. 102 S.; ähnlich aber auch Mommsen i, 23g f.

* S. Sulpiciiis bei Gellins 4. 4. 2; Varro de l. L. 6, 70.

' Gaius 3, 94: vehiti si Imperator noster principem alicuius peregrini jiopiili de

pace ita interroget 'pacem l'uturam spondes;'"

* Liviiis g, 10. 9: cjuandoque hisce homines iniussu populi R. Q. foedus ictum

iri spoponderunt (9, 20. 7).

" Die Beweisführung von Danz ist bei ihrer Künstlichkeit schwer zu fassen.

I. Die vielbesprochenen Verträge am grossen Altare des Hex'cules werden ohne weiteres

als eidliche Zusagen und als Vorgänger der späteren Stipulation behandelt. Und darin

sind ihm viele ohne weiteres gefolgt: Lange. Köm. Alterth. i, 168; Rein, röm. P. R.

S. 660 f. Dionys 1, 40 j). 104 sagt das nicht: öpoi rs yc)^ in nvrJj ycti tw&yxcci toic

ßov'^^OßiUOli ßißllijX Tl huCn^UTTlT^Ul y.ltt hiy.aTSVTSlV '^/^riMCTMV yirOITKl TV'/J'Ctt XCIT

ei%0c<;. Vor Allem liegt in den Worten nicht, dass Verträge um haltbar zu sein, am

Altare geschlossen werden müssen (S. 114). Sagt einer mit der Wendung: wer etwas

'haltbar für sich durciisetzen' wollte, liess sich's am Altare versprechen, dass jedes

andere Versprechen unhaltbar seii' 2. Sacramentum est pignus sponsionis bei Isidor

(orig. 5, 24 p. 930) heisst nicht: 'der Schwur ist die Bekräftigung der Sponsion"

(S. 115 f.), sondern das Sacrament ist ein Wetteinsatz (Servius Ecl. 3, 31): die fol-

genden Worte wären sonst ganz imverständlich: vocatur autem sacramentum, ipiia violare

(|uod (iuis(|uc promittit perfidiae est. 3. Festus ep. j). 59 erklärt consponsor = con-

iurator. Diese Gieiclnmg ist hier oiine Bedeutung; consponsor wird als 'Verschwörer" aiif-

gefasst. Das SC. de Bacch. 14 sagt: neve post hac inter sed coniuura[se nevje comvovise

•



Pern'ice: Zum römischen Sacralreclite. I. 1161

2. Ein Rechtsgeschäft, das walirhaft interpositis rebus divinis zu

Stande kam, ist die confarreaüo. Das Mittelstück des ganzen Formal-

actes ist das dem luppiter dargehrachte Speltopfer. Man muss an-

nehmen, dass hierdurch gerade der Abschluss der Ehe erfolgte \ Li-

dessen werden dabei auch 'feierliche Wortformeln' (certa et soUemnia

verba) gesprochen, und diese stehen mit dem Opfer an Bedeutung

für die Gültigkeit des Rechtsgeschäftes gleich^. Mit Recht ist man
neuerdings allgemein der Ansicht, dass diese Worte von den Braut-

leuten während der Oi^ferhandlung gesprochen wurden^, und höchst

wahrsclieinlich ist die Vermuthung, dass sie den Ausdruck des Con-

senses, vor aUeni die Zustimmung der Braut zum Eheabschlusse ent-

hielten*. Denn sowohl die spätere formlose, als die welthche Ehe-

schliessung durch Erz und Wage fordert diese Erklärung. Die kSO-

genannte freie Ehe ist ein Treuverhältniss^; sie schhesst also ein sacrales

Element in sich: es ist höchst imwahrscheinlich , dass dies erst nach

der Abstreifung der eheherrlichen Gewalt hineingekommen, und nicht

vielmehr von der ursprünglichen Form übrig gebheben sein sollte.

Bei der Coemption ist neben dem Formalacte der Austausch von

Frage und Antwort erforderUch, wodm-ch die Einwilligung der Braut

neve conspondise neve compromesise velet (0. Müller z. d. St. hat schon darauf hin-

gewiesen). An Mitbürgen, die schon zu Cicero's Zeit (ep. 6, 183; ad Att. 12, 17) sich

durcii Stipulation verbindHch machten , konnte auch Verrius Flaccus nicht denken,

(vergl. p. 41 : consposos antiqui dicebant fide mutua coUigatos.) 4. Dass die völker-

rechthche sponsio eine precatin wie der Eid enthalten habe, folgt aus Livius 9» 5- 3

nicht, sondern gerade das Gegentheil (s. Weissenborn z. d. St.): quid enim aut spon-

soribus in foedere opus esset aut obsidibus, ubi precatione res transigitur, per quem
[wjjiulum tiat cpioniinus legibus dictis stetur, ut eum ita Juppiter feriat et q. s.

Daraus sciiliesst Dan/. (.S. I2i), bei der sponsio sei die jji-ecatio eine andere gewesen

als beim foedus. Livius meint vielmehr: was bedarf es beim foedus der Geiseln, wo
die precatio an die Stelle tritt. 5. Die Äusserung des Verrius Flaccus über res divinae

interpositae auf den Eid zu beziehen, ist meines Erachtens nicht zulässig: res divina

oder res divinae bedeutet im gewöhnli«"hen Sprachgebrauch das Opfer; der Ausdruck

wäre also merkwürdig ungeschickt gewählt, umsomehr als iusiurandum interponere

eine gut lati(^inische Wendung gewesen wäre (Livius 34, 25. 7), die Festus selbst ge-

braucht p. 34a (sacraniento dicitur ([uod [iuris iuraudi sacrati]one interposita actum

(est); vergl. ep. p. 345). Vergl. gegen Danz auch Girtakner, die Stipulation S. 14 flf.

' Gaius I, 112: Farreo in nianum conveniunt per quoddam genus sacrificii quod

lovi P'arre.o fit; Servius Gem-y. 1,31: farre (nuj)tiae fiebant), cum per pontificeni et dialeni

llainiuem per fruges et molam salsani coniungebantnr; J.«ra. 4, 374 Thilo: mos apud

veteres fuit llaniini et flaminicane, dum per confarreationem in nuptias convenirent, reU.

^ Gaius : conplura jiraeterea huius iui-is ordinandi gratia cum certis et soUemnibus

verbis praesentibus x testibus aguntur et fiunt; Ulpian 9,1: farreo convenitur in ma-

num certis verbis et testibus x praesentibus et soUenmi sacrificio fecto; er stellt also

die Wortformel sogar voran.

' BiRcHARDi, Lehrb. 2, 247; Rossbach, röm. Ehe S. 1 1 1 (es sollen Gebete sein).

* Karlowa, d. Formen d. röm. Eiie S. 25f.; Danz, RG. i, 153 f.; Holder,

Instit. K. 271, IIL
' Zeit-schr. f. RG., N. F. 3. 93.
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festgestellt wird'. Es lässt sich sdiwer vorstellen, dass eine gleich-

artige Aussenuig hei der geistlichen Ehe gefehlt hahen könnte. Frei-

lich Avorauf sie gegangen sei und wie sie gelautet habe, ist auch nicht

mit annähernder Wahrscheinlichkeit zu sagen. Der sacrale Charakter

des Rechtsgeschäftes indess lässt vei-muthen, dass die Erklärung in

demselben Sinne gehalten war. Als romulisches Gesetz ist eine Be-

stimmung überliefert, die Frau solle dui'ch ConfaiTeation 'dem Manne

(ienossin werden des Vermögens und der Sacra"'". Denkbar ist es

danach, dass die Frau gerade erklärte, sie wolle in die Sacra ihres

Bräutigams eintreten^: das wäre der umgekehrte Act vne die detestatio

sacrorum ; es wäre zugleich eine sacrakechthche ErkläiTuig mid man könnte

deshalb kernen Anstoss daran nehmen, dass sie in den meisten Fällen

von emer Haustochter abgegeben sein wii'd. Allerdings zieht die

Confarreation sehr weltliche Rechtsfolgen nach sich: die Begründung

der Manus. Indess dies geschieht nm* mittell)ar. Es wird eine echte

römische Ehe Ijegriindct: zu dieser gehört aber urspninglich die ehe-

herrhche Gewalt selbstverständlich; das l)ringt die Gestaltung des

Patricierhauses einmal so mit sich.

3. Der Eid zur Bekräftigung einer übernommenen Verbindlichkeit

tritt im römischen Staatsleben als pohtischer und militärischer, im

Privatverkehre als A^ersprechensform auf. Er zeigt m allen cb-ei An-

wendmigen dieselbe äussere Gestalt imd bringt die nämlichen Wü'-

kungen hervor; er ist ein sacrakechthches Geschäft mit lediglich sacral-

rechtlicher Bedeutung; er ist die Bestärkung einer Treupflicht (fldes)

und der Eidbruch ein Verstoss gegen die als Göttin gedachte Fides*.

a. Der Amtseid der Magistrate ^vii-d vor der Verküiuligimg in

die Hände des Consuls abgelegt^: dieser spricht sitzend die Formelworte

A'or (praeit verba). Der Eid enthält aUemal eme Am-ufling des Juppiter

luid der Penaten und eme Vertluchung für den Fall wissenthcher Nicht-

erfiiUmig der beschworenen Pflicht'^. Der Inhalt kami aber nm- ein

1 Boethius z. Topik 3, 13 p. 299 = Zusatz zu Servius, Aen. 4, 214 Th.

* Dionys 2, 25: i^r Äe toiocSs i/Ofitos'" 'ywaina ya^sTriv t*^ xara yaixcvi is^ou? tui/eX-

^oZtuv avhot y.owiuvov äircw-uju s'mat j^^pvjwciTWi' r£ HCti lsgwi> • ixaXovv m tou? is^oh? . . 01

7r«X«ioi yaixovc . . . ipcto^ayjiove.

^ So vermuthet Danz S. 154. Auf dasselbe würde es hinauskommen, wenn die

Braut erklärt hätte, sie wolle in den Namen des Ehemannes eintreten; denn Name

bedeutet Haus und Geschlecht (Schweoler, röm. Geschichte 2, 82-i). Dazu liesse sich

dann das 'ubi tu Gaius ibi ego Gaia' verwerthen. Allerdings ist diese Formel nur für

die Coemption bezeugt; aber sie passt viel besser zu der alterthümlichen, als zu der

künstlichen Eheschliessung (vergl. auch Zimmer, indisches Leben 8. 313 f.).

* Labeo i, 410.
* MoMMSEN. Staatsrecht i, 571, 597 f.

" Plinius paney. 61 : quin etiam (consul) sedens praeivit insiurandum et ille iuravit,

expressit explanavitque verba, quibus caput suum, domum suam, si sciens fefellisset,

deorum irae consecraret.
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allgemeines Gelöbniss gewesen sein: das Amt zu fülii-en 'in guten Treuen

und zum Heile des Staates"'. Naturgemäss verwandelt sich dies Ver-

sprechen in einen Eid auf die Verfassungsurkunde, wo eine solche,

wie bei Colonien, vorhanden ist". Hier ist zweierlei klar: einmal ist

der Eid ein einseitiges Versprechen: der Consul ninunt es nicht im

Namen des Gemeinwesens an, er sagt ja nur die Formel vor; ein Ver-

trag also liegt im Ausschwören des Eides nicht. Femer wird durch

den Eid eine Verpflichtung nur unter göttliche Gewähr gestellt,

deren Erfüllung dem Beamten ohnehin selbstverständlich obliegt: denn

die Amtsgewalt ist innerlich durch die iides gehvmden. Deshalb ist

es erklärlich, dass auf diesen Eid im öffentlichen Leben wenig Gewicht

gelegt wii'd, so dass er nicht unbedingt erforderlich gewesen zu

sein scheint.

b. Der Eid der Beamten 'auf die Gesetze' (in leges) zeigt ganz

denselben Charakter. Er wird geschworen 'pro contione' oder 'pro

aede Castorus'^. Allem Anscheine nach sprach niemand die Foi-mel

vor; die Anwesenheit des Quästors, die wolil stets erforderlich war",

soll bloss der Beiu'kundung dienen: er nimmt eine Verhandlung über

die geschehene Eidesleistung auf^. Jedesfalls darf man den Quäsor

nicht als ordnungsmässigen Vertreter des Staates ansehen, der das Ver-

sprechen annähme. Der hihalt des Eides ist hier wieder die Bestär-

kung einer selbstverständlichen Verptlichtmig ; denn dass der Beamte

den Gesetzen unterworfen ist, steht ausser Zweifel.

c) EntUich entspricht auch der Soldateneid diesem Schema voll-

kommen. Dass er eme Unterart des iusiurandum ist vmd nur aus

formalen Gründen sacramentum heisst, darüber herrscht heutzutage

Einigkeit, wenn es auch nicht ganz sicher feststehen mag, welche

Merkmale gerade diesen Eid auszeichnen". Der Schwur läuft hier

wie dort in eine Verfluchung aus. Es wird damit die Pflicht des

Gehorsams und der Treue übernommen, sie wii'd aber nicht dadurch

' Uti e fide e republica eis videbitur: s. die Stellen Labeo i, log; 2, 290.

Hierher hat man wohl auch (mit Orelli) Horaz Serm. i, 6. 34 sq. zu beziehen: sie

cjiii ])romittit. cives , urbem sibi curae imperium fore et Italiam . . quo patre sit natus . .

omnis mortales curare et quaerere cogit.

^ L. Malac. 59. Dass dieser Eid von dem auf die Gesetze verschieden war,

hat MoMMSEN schon längst {Stadtrechte S. 427) hervorgehoben. Aber beide werden

doch noch verwechselt: Herzog, Geschichte und System i, 684.

' Tab. Bant. Z. 17; 1. Mal. 26; Püu'ms paneg. 6c,; Mommsen, Stadtrechte S. 428 f.

* Appian b.c. I, 31: i^m'iT-a-o ig rov toG Kpovov vsun' (Marius), ov Toie Ta\xiat<i

(Hs. 70UC TafxiitQ) £%pv;i' ofxvwcci xcti uißvjs Tv\i rata (piXctg tt^wtoq; vergl. Klenze, philolog.

Abhandlungen S. 18A. 52.

^ Tab. Bant. 21: quaestorque ea nomina accipito et eos quei ex h. 1. apud sed

iourarint facito in tabulei.s [popliceis perscribat].

° HuscHKE, multa und sacram. S. 370 ff.
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l)cgründet, sondorn niiv ] »»kräftigt: (lenn dass der (Konsul aiu-h ohne

Eid die Befugiiiss liat, Meuterer und Faliiientlüflitige zur Strafe liin-

richten zu lassen, liegt in der Natur der Saclie, und ist aussei-dem

bezeugt'. Diese Verpüichtung wird a})er nicht durch den Schwur

dem FeldheiTn gegenüber vertragsinässig eingegangen, sondern den

Göttern gegenüber einseitig übernommen. Bewiesen wii'd dies da-

durch, dass der Name des Feldherm in der Schwurformel ausdriick-

lich genannt werden musste"; eine Zusage an ihn würde eine Anrede

l)edingen. Der Kunstausdruck ist danach denn auch apud hiifperatomn

sacraifwntum dic^re^. Demgemäss spricht der Feldherr oder ein an-

derer an seiner Stelle den Eid vor: das ist hier wie überall keine

Acceptation eines Versprechens, sondern ein dk:fare*. Dass erst durch

den Schwur der Ausgehobene die Befugnisse eines rechtmässigen

Streiters, zum Tödten mid Beutemachen, erlangt, kann hier ausser

Betracht bleiben^.

Bei allen diesen Eiden werden die Uötter zu 'Zeugen' genommen

und ihnen aTisdmckUch oder mittelbar die Ahndung des Eidliruches

anheim gegel)en. Der wissentliche Falscheid ist ein unsühn1)ares

Sacralverbrechen ; der Schwörende wird impius'^. Das bedeutet aber

keine weltliche oder bestimmt normiite geistliche Strafe, etwa Aus-

stossung aus dem römischen Sacralverbande ^ ; sondern die (röttt'r

mögen die Kränkung rächen , wie sie wollen und können , der Schwö-

' Dionys II, 43 p. 2268: tj voiJ.oe mioHTSivsw ihu<y.s toic rfysnoTW i^cvriai' tov;

«7r5i-S"ot/i'T«e 17 TU cr»;usi« z«7«?.i7roiTrte ux^nwa. Mommsen, Staatsrecht l. 601 f.

^ Das zeifjt Tacitus hst. 4, 31: vetus uiiles . . dixit sacranientnm iion vuitii

ne(|ue animo satis adlirmans et cum cetera iiirisiinandi verba eonciperent \'espa.siani

nomen haesitantes aut levi murmnre et pleninu|iie silentin transmittehant.

' Caesar b. c. i, 23. 5.

* Silius Ital. 10, 448: dictataque iurat sacrainenta diis.

^ Cicero de off. i, 37 (mit Heines Anmerkung); Phitarch yttaesi. Rom. 39.

" Statt aller Marquardt 3, 257 f.

" Das ist die Mein\ing von Danz S. 63 ff. (Rechtssesch. 2, 37 ff.), der den Mein-

eidif^en sogar zum hostis werden lässt (S. "oft., S. yy). Die Beweisführung ist aucti hier

ebenso künstlich wie unsicher (vergl. auch Girtanner, Stip. S. 6^ ff.). V<ir allem ist

nirgends bezeugt oder angedeutet, dass der 'exsecratus" aus dem Sacralverbande aus-

gestossen werden nmsste: <md hierauf" käme es an. Allein dazu bedürft« es eines

Orga/nes, und Danz meint in der That, die Aiisschlies.sung sei durch den Oberpontifex

erfolgt. Die Unrichtigkeit dieser An.schauung ist durch Li'bbert ((juaestiones j)ont.i-

ficales p. I39sq(i.; vergl. Marquardt 3, 258 A. i) nachgewiesen: es .scheint, da.ss

Danz selbst sie später hat fallen lassen (Rg. 2, 38 A. 3). Nur eines möciite ich

hervorheben: der Meineid beim Genius des Kaisers galt als Majestätsbeleidigung

{Tacitus ann. i, 73 a. E.; Dio Cass. 57, 8. 9). Das wäre ganz unerklärlich, wenn

der Kaischeid bei einer Gottheit nicht als Releidigung dieser und nur als solche an-

gesehen worden wäre: hier rächt sich die Gottheit, dort der Kaiser, jeder auf seine

Weise. Dio Cass. 57, 9. ji. 608: ü^' ««1 Ejriwp^fvjxorrtc Twin t-iji' -rjyyii' «vtov anti^ijrt

(Tiberius).

I

I
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rendt» unterwirft sich dem ärgsten. Aber der Staat kommt den Göttern

auch nicht eiimial durch seine Priester, etwa dem pontifex maximus,

zu Hülfe'. Man nimmt an, dass die Gottheit den Schuldigen seineu

Frevel nicht überleben lassen wii'd'. Zum Vollzuge der Strafe be-

dienen sich die Götter begreiflicher Weise der Menschen^. Aber sie

treiben den Sünder auch wold zum Selbstmorde* oder lassen ihn

dm-ch einen 'Zufall' enden '^. Vielfach sind die Wege der göttlichen

Rache dunkel". 'Jedesfalls zeigt sich nkgends, dass die Menschen

sich ohne weiteres als diesseitige Vertreter die Strafverfolgung an-

maassen diu-ften; dass die Götter sich beleidigt gefiüilt haben, lässt

sich häufig erst aus der geübten Rache erschliessen. Eme erklärliche

welthche Folge des Meineids aber ist die Bescholtenheit. Sie ist nicht

als Strafe der Wortlosigkeit aufzufassen: Lifamie ist im römischen

Rechte nirgends Strafe, viehnehr behandelt man den Eidbrüchigen

thatsächlich , wie er es verdient und sich selber 'erbeten' hat (pre-

catio) , als Unwüi'digen , der an der öffentlichen Verelu^mg der Götter

nicht theihiehmen darf. Denn es ist 'gefährhch füi" das Gemem-
wesen, wenn ein Meineidiger und Gottloser (impius) an heiligen Hand-

lungen sich betheiligt'" : em rechthches Hindemiss ist nicht vorhan-

den. Deutlich zeigt sich das in der censorischen Rüge, die den

Meineidigen traf^. Demi der Censor gab eben nm* der öftentlichen

Meinmig über den Anrüchigen Ausdi'uck, wie der Consul bei der

' Cicero de leg. i. 40: at vero scelerum in homines atque [in deos] impietatum

nulla expiatio est; itaque poenas luunt non tarn indiciis . . [set] iit eos agitent insecten-

turiiue Fuiiae et rell.; p. Roscio Com. 46: iiuis enim depreeatione deoriim [iin])editiir,

(pii] non conscientiae fide commoveturi' pro])terea quae poena ab dis immortalibus periiiro,

haec eadeni mendaci constituta est rell.

' Cicero de leg. 2, 22: ])eriiirii poena divina exitium, humana dedecus.

' Livins 5, 11. 6: nimuiuam deo sipsos admovere nocentibus niaiius; satis esse,

si occasione ulciscendi laesos arment. Es scheint sehr bedenklich, aus diesen Worten
einer zu bewaffnetem Widerstände aufreizenden Rede einen sacralrechtlichen Grundsatz

abzuleiten (Danz S. 48; Rg. S. 383.2). Noch dazu handelt es sich dabei um einen

mehrfach bei Livius (z. B. 6, 18.9) wiederkehrenden Gedanken.
* Gellius 6, 17. II.

^ Livius 8, 6. Danz (S. 48) meint, liier werde etwas völlig Aussergewöhnliches

erzählt. Die von ihm selbst angefülirten Worte widerlegen ihn : das Ereigniss sei

möglicherweise apte ad repraesentandam irani deorum fictum.

" Beispiele bei Val. Max. i, i. 16 — 20.

' Das sagt Dionj's 8, 28 p. 1566 und mehr nicht, wenn man seine Worte im

Zusanuuenhange liest: ny)Tpc>tTovoi; xsh^.vityi xctt Trcciho(povO'; xm ywaiHoi; ctXtTmioi; xai

TZUT^ihoQ ctXctTTui^, HUI ouTS S'UTiwi' ouT£ crTTOr'SüJr ovSj kiTTictg oTTOt.nOT av atpiHYi (also

nicht bloss in Rom, was sich von selbst versteht) xowwvhv ISsXtjTEi cro« twi' suTspiiüi'

««I htxaiwv ovSsig. Danz S. 64.

* So sagt Plutarch quaest. Rom. 44 um zu begründen , dass der Hamen dialis

nic'ht schwören darf

' Cicero (/(•
off". 3, in; Gellius 6, 18. 10; Livius 24, 18. 5; Val. Max. 2,9. 8;

4, I. lOb.
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Walil und der Praetor vor Gericht '. Eine andere als die.se .sacral-

rechtliche Wirkung tritt auch in den Fällen nicht ein, wo die jire-

catio der Eide.sformel genau hcstiinrntes Unheil auf den Meineidigen

herabiiift'. Einmal wird dies Unheil für den Schuldigen allein von

den Göttern erwartet. Das tritt deutlich hervor im Falle der eid-

brüchigen Gefangenen nach der Schlacht hei Cannae: der Senat lehnt

die Mitwirkung, in.sbesondere die Ausliefenmg der Gefangenen ab;

aber sie werden in Rom selb.st ehrlos^. Wichtiger aber ist ehi zweites

Moment: die precatio ist unter allen Umständen nicht wörthch zu

nehmen und nicht wöi'tlich genommen worden; sie ist durchgängig

nur ein Bild für das scldiinmste Unglück oder ein äusserstes Maass

für die Strafen, denen sich der Schwörende unterwirft. So ist es

oft'ensichtlich blosses Symbol, wenn es im 'ältesten Eide"*, dem beim

Juppiter lapis, heisst: Die.spiter möge den Meineidigen aus seinem

eigenen Rechte, Vermögen, Vaterlande werfen, wie der Stein aus der

Hand geworfen werde ^. Wörtlich verstanden bedeutet das nicht ein

blosses Ausscheiden aus den religiösen Kreisen des römischen Lebens,

sondern es liegt darin Rechtlosigkeit und Verbannung, wie anderweit

geradezu gesagt wird: di immortales extorrem patria incolumitate

bonisque omnibus faxint®. Der Eidlnäichige hätte also freiwillig in"s

Elend gehen oder von der Volksversammlung geächtet werden müssen.

Ganz ebenso symbolisch, ist der Fluch : so möge mich Juppiter schlachten,

wie ich dies Lamm, oder er möge das römische Volk so treffen, wie

ich dies Schwein', oder er möge mich und mein Haus des ärgsten

Todes sterben lassen*. Solche lebhaft sinnliche Rede wörtlich zu

nehmen ist schlechthin unmöglich.

Genau wie im öffentüchen Rechte wird der Eid auch im privaten

Verkehrsrechte behandelt. Er wird concejitis verbis zur Bestärkmig

einer Verbindlichkeit geschworen*'. Aber er hat selbst nicht die Form

eines Versi^rechens ; das Bestehen irgend welcher Ver[:)flichtung, ins-

' Labeo I, 242. Man kann den Pontifex als viertes Organ der öft'entliclien

existimatio ansehen; nur hat er keine Gewalt, sein 'Erachten" praktisch geltend zu

machen, wie Consul und Prätor durch Ausschluss von Wahl und .\ntragstellung.

^ Darauf legt Danz (Kg. 2, 37) jetzt alles Gewicht.
' Livius 22, 61. 5. Diesjiiter wird in der precatio direct angeredet: er solle

die Strafe vollziehen.

' V'etustissinius ritus, sagt Apuleius {de ilco Socr. 5, 132), sanetissimum insiu-

randuni nennt es Gellius l, 21.4.
' Polybius 3, 25 a. E. ; Fest! ep. ]>. 113.

« Or. 3665.
' Livius 24. 8; 21, 45. 8.

* Livius 22, 53. 11; Plinius paneg. 65.

° Plautus Batch. 1028 (4, 9. 105); Pseucl. 352 (i. 3. 118 sq.); 1056 (5. i- 6 si].);

As. 562 (3, 2. i6); merc. 790 (4, 4. 50) ; Cicero p. Clue/il. 134.
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besondei'e einer Zusage wird vorausgesetzt , fides firniatui- , das gegebene

Wort wird bekräftigt'. Daher wii-d der Eid den Göttern abgelegt,

die man zu Zeugen anruft*, aber gegenüber einem Privaten, der den

Vortbeil davon liaben soll. Es lässt sich nicht mit Sicherlieit ei'kennen,

ob die Gottheit dabei angeredet, oder in dritter Person bezeichnet

wurde: der Wechsel lässt venuuthen, dass beide Formen ziüässig und
gebräuchüch waren. Sicher aber wii-d der Promissar nicht angeredet,

sondern sein Name steht in der dritten Person (hidc Gripo) in der

Formel. Von ilmi heisst es, dass m verba eins, apud nun inratnr^.

Denn er spricht die Schwurfoi-mel vor (praeit) ; er stallt den Eid 'nach

Willkür" (arhitrahis) •. daher wird gesagt, er werde 'arbitrahi eius'

geschworen'': die Formel muss erklärlich fSr jeden einzelnen Fall und
dann nach dem Wimsche des Berechtigten entworfen werden. Das
Vorsprechen hat hier wieder seine gewöhnUche Bedeutung; es ist ein

wahres dictare^. AUe diese andei"weit nachweisbaren Eigenheiten des

Privateides finden sich zusammengefasst in der Schwurscene des plau-

tinisclien Rudens (1332; 5, 2. 45). Nach dieser ITbereinstimmung von
Form und Wesen dürfen yra- annehmen, dass im Falle des Eidbruches

hier analoge Folgen wie im öffentlichen Rechte eintraten : die 'erzüi'nten

Götter' ahndeten den Meineid als eine ihnen zugefiigte Kränkung.

Die Ansicht, dass der Eidempfänger zm* Selbsthülfe (manus iniectio)

gegen den Eidbrüchigen befugt gewesen sei, hat keinen Anhalt in

der Überheferung". Sie widerspricht zugleich der Rechtslogik und
der entwickelten Auffassung des Schwures. Eine Beleidigung der

' .S. die Stellen Labeo 1,411.
- Plautiis Capt. 426 (2, 3. 66).

' Plautus Ckl. I, I. 100; Horaz ppod. 15,4.
* Plautns Ainph. 931 (3, 2. 50); daher der Witz Plautus Rud. 1355 (5, 2. 68):

meus arbitratust lingua quod iurat mea.
'" Priscian 18, 24. 210: Romani verbis praeire et inrare in verba illius, id est

quamodo ille dietaret.

" So weit ich sehe, ist Servius Aen. 10, 419 der einzige Beleg für die 'sacrale

raanus iniectio'. Virgilsagt: iniecere manum Parcae teliscjvie sacrarunt Euandri. Dazu:
traxerunt debitum sibi; et sernione usus est iuris: nam manus iniectio dicitur, quotiens

nnlla iudicis auctoritate exspeetata rem nobis debitani \'indicamus. Dieser Satz ge-

hört niclit zu der giiten Überlieferung bei Servius: in der That ist die Vindieation

'einer geschuldeten Sache" im Zusammenhange mit der m. ini. höchst fragwürdig. Be-

denklich ist die Erklärung des Verses: man müsste danach eine Mischung von zwei

Bildern, Process und Dedication, annehmen. Nöthig ist sie nicht: m. inicere wird
häufig ohne allen processualischen Beigeschmack für 'sich bemächtigen' gebraucht.

Petron 115: inicio ego phrenetico manum; D. 18, 7. 9. Folgt man aber der Erklärung

des Ser\'ius, so sagt Virgil doch nur: die Parzen nehmen den Halesus als ihr Eigen-

thum in Anspruch (Ovid Am. i, 4. 40), weil er ihnen geweiht (verfallen) ist; und um
ihn für sich zu haben, lassen sie ihn durch den Evander umbringen. So setzt die

bessere Überlieferung bei Servius ad h. 1. =; Macrobius 3, 7.3 auseinander. Wie kann

man daraus Schlüsse auf das periurium imd den Götterzorn ziehen?

Sitzungsberichte 1885. 100
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Gottheit könnte den Fronnncn zur Aliuduii,!;- des Verg-eliens an Stelle

der Gottheit hereehtigen. Allein daraus folgt nicht als das Geringere

die Zulässigkeit der Selbsthülf'e , d. h. die Geltendmachung des eigenen

(Privat-) Literesses: Anspruch auf Erfüllung einer Zusage luid Rache

tiir ein Verhrechen gegen Gott sind zwei ganz verschiedene Dinge'.

In der letzten Seene des Rudens ist daher wohl A^on der Ehrlosigkeit

des Kupplers und auch von gerichtlichen Verhandlungen" die Rede,

aber nicht eine Andeutung findet sicli, dass der Sclave und sein HeiT

über den Eidbrüchigen herfallen und ihn zur Zalüiuig nöthigen könnten.

Hast du als geistlicher Richter über meinen Schwur zu urtheilen?

l'ragt der Ku])pler frech, und darauf folgt nicht die so naturgemässe An-

drohung ^•on Prügehi. So wenig also der Scln\au'emptanger Rechte für

sich aus dem Eide herleiten durfte , von so grosser praktischer Bedeutung

ist es, dass der Eid einer bestimmten Person gegenülier al)gelegt wii'd.

Denn diese kann ^'om Eide entbinden und die sacrale Verptlichtung

dauert nur l)is zu ihrem Tode. Daher wird denn auch ihr Name im

Schwm-formulare angegeben.

ÜlierbUckt man die Gesammtheit der Sacra Irechtsgeschäfte, so

ergiebt sich, dass ihre Formen sämmtlich von denen des privaten und

öffentlichen Rechtes abweichen: nur l)ei Sponsion mul Confarreation

darf man eine ^'ertragsform , d. li. gegenseitige überemstimmende

Erklärangen -vermuthen. Die A'ermuthung aber stützt sich gerade

wesentUeh darauf, dass die ihnen entsprechenden weltlichen Geschäfte

Vertragscharakter haben : ob sie diesen annahmen als sie verweltlichten,

oder umgekelu't, ob sie sich zu weltlichen Rechtsgeschäften eigneten,

weil sie jenen Charakter an sich trugen, ist begreillicherweise nicht

festzustellen. Wahrscheinlicher aber ist, Avie oben angenommen wurde,

das letztere. Ausser ihnen ist kein sacrales Rechtsgeschäft in das

private Verkehrsrecht übernommen oder darin nachgebildet worden,

Avie es mehrfach mit Geschäften des öffentlichen Rechtes geschali:

nicht einmal der A'ersprechenseid hat Bedeutung lür den Privatverkehr

erlangt. Der Grund liegt wohl einmal in der Eigenart der sacralen

' A. M. Dax/- 8. 47: wo aber seilest Rache erlaubt wäre, ist das minus, die Selbst-

hüUe, Jedesfalls gestattet. Der F"ehlschluss wird R. G. 2, 37; 38 fg. wiederholt (darüljer

i. A. Jenaer L. Z. 1874. S. 195). Danz meint jetzt, die m. iniectio sei seit den XII T.

weggefallen. Damit verliert die Frage m. E. alles Interesse. Und es ist nicht abzu-

sehen, wie man sich nun noch auf .Schriftsteller der Kaiserzeit zum Belege berufen

kann. Übrigens folgt aus Cicero de off. •^. 111 in keiner Weise, dass die XII T. etwas

über Wirkung des Eides bestimmt haben. Sie können den Eid für gewisse Fälle vor-

geschrieben haben (nulluni vinculum . . . iureiurando artius esse voluerunt; id indicant

leges XII tab.); vielleicht hat aber Cicero die Bestimmung über falsches Zeugiiiss

(8, 23; Gellius 20, I. 53) vorgeschwebt (Dirrskn, XII Tafeln S. 613).

^ Nach 1380 sf(. (3,3.41) scheint ausser dem Eide noch eine Sti[iulatiiiu vor-

ausgesetzt zu werden.
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Formen, die eine Nachahmung erschwerten; dami aber A'^or aUem
darin, dass das Dogma von der nothwendigen Gegenseitigkeit des

Vertragsschlusses zu fest sass, als dass man es hätte verletzen düi'fen.

Die PoUicitation ist freilich anscheinend nach dem Muster des Votums

gestaltet (s. oben S. i 149). Aber sie gehört dm"chaus dem öffenthchen

Rechte an und ist stets Gegenstand der Verwaltungsgericlitsl)arkeit ge-

blieben'. Sie ist nicht durch Gewohnheit und Wissenschaft, sondern

diu'ch Kaisererlasse entwickelt; es handelte sich dabei wesentlich um
Rücksicht auf die landstädtischen Finanzen": und so wacht auch vor

allem der städtische Curator über die ErfüUmig der PoUicitation^.

Hiermit ist die Selbständigkeit des Sacralrechtes neben dem

Privat- und Staatsrechte nach der einen Richtmig liin dargethan. Zu

gleicher Zeit hat sich aber a\ich ergeben, dass die rechthchen Folgen

der sacralen Geschäfte sacraler Natiu' sind. Bei einigen greift die

Staatsgewalt helfend zu: allein dies Vorgehen gehört erst einer späteren

Zeit an, und nie werden diese Verhältnisse unter den ordentlichen

Pi-ocessschutz gestellt. Dieser Punkt muss indess noch weiter verfolgt,

es muss namentlich ausgefülu-t werden, dass die geistlichen Rechts-

geschäfte auch in anderen Beziehungen, Vererblichkeit , Auflösung,

Rechtstahigkeit, miter anderen Normen stehen, als die des privaten

und des öffenthchen Rechtes.

' Festgabe für Beseler. .S. 58.

^ D. 50.12. 3 pi'. ; Labeo 1, 284 1'.

^ Ulpian de ol'ficio curatoris handelt auslühilicli vuu Pollicitatioiien: D. 50.12. l.

Aiisgeneljen am 17. December.
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

17. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Brunner las die umstehend folgende Abhandlung: die

Landschenkungen der Merowinger und der Agilolfinger.

2. Die von der Akademie vollzogene Wahl des bisherigen cor-

respondirenden Mitgliedes der philosophisch -historischen Classe Hini.

BoEHTLiNGK zum auswärtigen Mitghede hat unter dem 30. November

die Allerhöchste Bestätigvmg erhalten.
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Die Landschenkungen der Merowinger und der

Agilolfinger.

Von Heinrich Brunner.

Uie Streitfrage ülier die Anfänge des Lehnwesens, eine der bedeut-

samsten, welche die Literatur unserer Rechtsgeschichte aufweist, hat

ihren Ausgangspunkt in den Vergabungen , welche die merowingischen

Könige aus dem fränkischen Ki'ongute vorzunehmen pflegten. Die

rechtliche Tragweite dieser Vergabungen ist seit mehr als einem Jahr-

hmidert streitig. Zur eingehendsten Erörterung gelangten die maass-

gebenden Streitpunkte in der lebhaften Polemik, die sich vor nahezu

vierzig Jahren zwischen Waitz und Roth über die Entstehung des

fränkischen Lehnwesens entspann. Roth' führt sie auf eine von den

Söhnen Kai'l Martell's vorgenommene Verfassungsänderung zurück und

behauptet, dass es miter den Merowingern nui" eine Ai't der Ver-

leihmig von Krongut gegeben habe, nämlich die Verleihimg zu frei

vererblichem und veräusserlichem Eigenthum. .
Waitz ,^ der für die Ent-

wickelung des Lehnwesens den geschichtlichen Zusammenhang zwischen

den Erscheinungen der merowingischen und der karolingischen Zeit

festhält, betont die Verwandtschaft zwischen den Landschenkungen

der Merowinger und den karolingischen Beneficien. Jene hätten zwar

manchmal völhg freies Eigenthum des Beschenkten, manchmal nur einen

Niessbrauch begründet. In der Regel aber sollte mehr wie ein Niess-

brauch, nämlich für die Dauer des Besitzes ein volles Recht, ein Eigen-

thum, aller ein Eigenthum auf Zeit oder Lebenszeit, oder geknüpft

an bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.^ Man kann in dieser Zeit,

äussert sich Waitz, gar nicht im Allgemeinen sagen, ob die Ver-

leihungen erblich , lebenslänglich oder fi-ei widerruflich waren ; sie waren

in gewissem Sinne bald das Eine, bald das Andere, aber iäeUeicht

keins imbedingt." Eine melxr factische als rechtliche Beschränkung,

" Die Krungiitsverleihungen untei' den Merovingern , 1848; Geschichte des Bene-

ficialwesens, 1850; Feudalität und Unterthanverband, 1863.

^ Deutsche Verfassungsgeschichte IP, i, S. 309 ff.

' A. a. 0. 319.
• A. a. O. 319, Note 3.
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heisst es an einer anderen Stelle, sei bei den Verleihungen zu Eigen-

thum zu statuiren.'

Wenn die Juristen sich gegen die von Waitz aufgestellten Sätze im

Allgemeinen zu sjjröde verhielten und den meines Erachtens diu'chaus

zutreftenden Kern derselheii nicht oder doch nur vereinzelt anerkannten,

so lag der (irund wohl kaum in der von Waitz gerügten Erl)sünde der

juristischen Forscher.'' dass sie nämlich »nicht anerkennen wollen,

was nicht rechtUch fbrmulirt nachgewiesen werden kann«. Der Rechts-

historiker ist ja einerseits hei zahlreichen Rechtsinstituten genöthigt,

die in den Quellen vermisste rechtliche Formulirung aus denselhen erst

herauszuarbeiten. Andererseits darf er auf eine solche Fornmlirung

nirgends verzichten: denn für die Rechtsgeschichte bleibt, was sie

dogmatisch nicht erfassen kann, todtüegender StofiV* Die Sünde der

germanistischen Jurisprudenz scheint mir in der Frage der mero-

wingischen Landverleihungen vielmehr auf einem anderen (xebiete zu

liegen, nämlich in der dogmengeschichtlichen Vernachlässigung des

deutschrechtlichen Instituts der Schenkung, bei der sie ausser Stande

war. die von Waitz bemerkten Thatsachen klaren und ausgeprägten

(rrundgedanken der germanischen Rechtsgeschichte einzuordnen. Früher

wie irgend ein anderes Rechtsinstitut ist die Schenkung romanisirt

worden. Seit Langem operiren wir mit römischen Rechtssätzen der

Schenkung wie mit naturrechtlichen. Und in der kaum übersehbaren

Masse der germanischen Rechtsquellen sind nur versprengte Ti'ümmer

einer tTberlieferung vorhanden, die darauf zurückweist, dass das ger-

manische Recht in der Lelire von der Schenkung den Entäusserangs-

wUlen des Schenkers urspriinglich nach anderen Gesichtspunkten be-

urtheilte, wie das römische und das heutige Recht.

Im römischen Rechte charakterisirt sich die Schenkung bekanntlich

'

durch die Absicht des Schenkers das Vermögen des P'mpfangers zu \er-

mehren. ihn zu bereichern. Ausser dieser Vermögensvermehrung hat

sie keinen juristischen Zweck, weshalb das Ueljcn ob causam in scharfem

(Tegen.satze steht gegen das Geben als Schenkung. Der sonstige concrete

Zweck der Schenkung kann BestandtheU des Rechtsgeschäftes nur in

der Form einer Nebenbestimmung, nämüch einer besonderen dem Be-

schenkten gemachten Auflage, eines modus werden. Von den Arten

der römischen Schenkung können hier diejenigen . welche obligando oder

• A. a. O. 311, Note I.

^ A. a. 0. 322, Note 3.

' Treffende Bemerkungen macht über den doginatischeTi Beruf der Reelitsgeschichte

BiNDiNG, Handb. d. Strafrechts I. 1883. S. 4 Note 1.

* Savignv, System 4. i ff. Pichta, Institutionen §. 205. WiNDscHEin, Pan-

dekten §. 365.
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liberando geschehen . ausser Betracht bleiben. Füi- das Verliältniss der

germanischen Landschenkung zur römischen fallen A-iehnehr als (Trossen

der trleichmig- einerseits nur die römische Schenkung, welche dando

erfolgt, die donatio rerimi, andererseits die Schenkung des deutschen

Rechtes, welche Gabe ist, in das Gewicht. Da es nicht angeht, hier

etwa nebenliei den Umfang des germanischen Schenkungsbegriffes zu

untersuchen, so mag es dahingestellt bleiben, ob man nach germa-

nischen Rechten von einer Schenkung sprechen kann, welche nicht

durch Gabe geschieht. Jedenfalls bildet die Gabe, und zwar die

materiell unentgeltliche Gabe, den Haupt- und Normalfall der deutsch-

rechtlichen Schenkung. Die Wirkung derselben kann sich vei'schieden

gestalten mit Rücksicht auf den Gegenstand, welcher geschenkt wird

und treten in dieser Beziehung <lie Landschenkvmgen als eine l)esondere

Art der Schenkungen hervor, während nach römischem Rechte das

Object der Schenkung für deren rechtliche Tragweite gleichgültig ist.

Wenn jemand eine Sache mit dem animus donandi übereignet,

d. h. schenkt, indem er dem Beschenkten das Eigenthumsrecht an einer

Sache überträgt, so liegt nach römischen Rechtsgrundsätzen — sofern

nicht besondere Verabredimgen getroffen •wurden — nicht der geringste

Zweifel vor. dass der Beschenkte die Sache behebig veräussern und

vererben kann wie irgend ein anderes Stück seines freien Vermögens.

In eine völlig andere Reclitslogik führen uns zunächst die

Grundsätze ein. welche das englische Recht für die Tragweite des

EntäusserungswiUens bei der Landgabe aufstellt. Die donatio des

englischen ImmobiUarrechts bezeichnet nicht bloss die Schenkung,

sondern die Landgal^e schlechtweg. Sie ist. der traditio (sala) des

fränkischen Urkundenstils, der nordischen Schötung' vergleichbar, ein

Rechtsact der Übereignung von Gnmdstücken ohne Rücksicht auf die

causa der Veräusserung. Da die Rechtssätze der donatio auch dann

gelten . wenn eine wahre Landschenkung in Frage steht . so können

'

sie hier oluie Bedenken verwerthet werden.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts schrieb Thomas

LiTTLETON einen Tractat über die Besitzrechte an Grund und Boden . der

das Evangelium des englischen Immoliiliarrechtes wurde. Edw. Coke,

der berühmteste altenglische Jurist, nennt ihn das vollkommenste Werk,

das je in irgend einer menschhchen Wissenschaft gescluieben worden

ist. Nach LiTTLETON erfordert der Erwerb eines erblichen Besitzrechtes"

die Erklänmg des Veräusserers . dass er dem Erwerber das Land

' K. Lehmann. Die altnord. Autlassung. Z. d. S. St. f. RG. V, 92 ft'. v. Amira.

Altschwed. Obligationenrecht 512 ff.

" Eines fpodnm simplex. Feodnni ideni est quod haereditas et simplex idem

est i)Uod legitinnun vel puruni.
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übertrage: ä aver et teuer ä luy et ä ses lieires (ad habendum et

tenendum sibi et haeredibus suis). Die Worte ä ses heires (haere-

dibus suis) sind wesentlich. Mit jener Interpretationskunst, die es

begi-eiflich macht , dass man nach englischer Ansicht mindestens sieben

Jahre braucht, um das common law zu erlernen, zieht Enw. Coke'

folgende Konsequenzen. Wenn der Veräusserer sagt: Petro et haeredi

suo oder wenn es statt et haeredibus heisst aut haerediVms. so hat

der Erwerber nur ein Besitzreclit auf Lebenszeit imd fallt nach seinem

Tode das Gut an den Veräusserer heün. Lautet die Clausel Petro

et Martino et haeredibus, so erhalten der Petrus und Martinus nur

ein estate for life. Selbst die Wendung Petro et haeredibus ist nach

CoKE nicht genügend sicher. Sie begnlnde wohl ein erbliches Besitz-

recht des Petrus, aber dennoch sei es weiser. Littleton zu folgen

und zu sagen Petro et haeredibus suis.

Der Gi-undsatz, dass die donatio ein erbliclirs Recht um- schafie,

wenn die Erben ausdi-ückhch genannt sind, findet 'sich schon bei

Glanvilla" und in den grossen Rechtsbüchern des dreizehnten Jahr-

hunderts. Bracton sagt: si autem ita facta esset donatio ut si dicam:

do tibi tantam terram, nidla facta mentione de haeredibus. ista do-

natio se non extendit ad haeredes, nisi tantum ad vitam donatoi-ii.''

Nach Beitton I, 252 müssen die Erben in der Habendum - Clausel ge-

nannt sein. Um ein erbliches Besitzrecht zu übertragen, würde die

Fassung: jeo Johan ay done a Pieres et a ses heirs taunt de terre

nicht genügen, sondern es müsste heissen: jeo J. ay done a Pieres

taunt de terre . . ä aver et teuer a mesme celi Pieres et a ses heirs.

Man wende nicht ein, dass diese Behandlung der engUschen

Landgabe durch lehnrechtliche Grundsätze bestimmt werde. Denn das

feudum simplex ist nach anglonormannischem Rechte begrifflich Erb-

gut, haereditas und seit dem Statut quia emptores. 18 Ed. I frei

veräusserliches Erbgut. Ausgangspunkt des enghschen Rechts ist in

dieser Lehre vielmehr der Satz, dass die Qualität des erworbenen

Besitzrechtes durch den Willen des Donators bestimmt werde.'' Die

Rechtsregel, dass nur ein Besitzrecht auf Lebensdauer übertragen wird,

wenn nicht der Donator etwas anderes ausdrücklich erklärt, beruht

sonach in letzter Linie auf einer Interpretation des pure ausgesprocheneu

' Litil. I. 8, b.

* L. 7, c. I, §.2: perpetuo i'eniaiiebit illi, cui donata l'nciit terra illa et here-

dibiis suis, si iure hereditario eis fiierit corices.sa.

' 1,. 11, 39, §. 6, f. 92 b. Donatoriu.s (donataire) ist der Kinpläiitter der Laiidgabe.

' Modus et conventio vincnnt legem sagt Bracton, indem er unter modus nicht

nacli römischei' Weise eine der donatio liinziigeffigte Nebenbestimmung, sondern die vom

Donator gewollii; lex donationis versteht. Gt'NnERMANN, Knglisehes Privatrecht 202.
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Veräusserungswillens , die sich zu einer dispositiven Rechtsnorm ver-

dichtet hat. Der nackte Veräiisserungs\\ille wird als dahin gerichtet

angesehen, dass der Erwerber die Gabe besitze und nicht ein Dritter.

Stirbt der Erwerber, so soll sie an den Donator zurückfallen. Denn

nur damit der donatarius das Grundstück habe , hat .sich der Donator

desselben entäussert. Das Recht des Rückfalls braucht gar vorbehalten

zu sein. Dei- Vorbehalt ist nach Br.\cton, wenn das Rückfallsrecht nicht

ausgeschlossen wiuxle, als conditio tacita in der donatio enthalten.'

So fremdartig uns auf den ersten Bück hin diese Grundsätze

des englischen Rechtes erscheinen mögen, so bietet doch noch unsere

heutige Volksanschauung ül)er die diirch Gabe vollzogene Schenkung

vereinzelte Anklänge dar. Wenn ich schenke, so folgt daraus nur,

dass ich die geschenkte .Sache hel)er in den Händen des Beschenkten

als in meinen Händen, aber durchaus nicht, dass ich sie lieber in den

Händen eines Dritten als in meinen sehe, eine Folgerung, der unsere

Denkart Rechnung trägt, indem sie es unter Umständen trotz der

rechtlichen Zulässigkeit fiir unzart, ja für unanständig hält, ein Ge-

schenk weiter zu veräussern. Man denke an Geburtstags- oder Jubi-

läumsgeschenke oder an ein literarisches Werk, das der Verfasser

etwa mit handschrifthcher Widmung verschenkte und nach einiger

Zeit in einem Antiquariatsladen entdeckt. Skenkjan, schenken heisst

ursprünghch propinare. ministrare pocula. zu trinken geben." Das Amt

des Schenki'n bestand in dem Füllen des Trinkhorns. des Bechers.

Der Trunk, den der Gast erhält, der über die Schwelle des Hauses

ti-itt. ist nur ihm zugedacht und will nicht eine abstracto Vermögens-

vermehrung, etwa ein in Naturalien geleistetes Trinkgeld sein.

Das Recht, welches der Beschenkte an der Gabe er\\irbt, kann

trotz der Unveräusserlichkeit und Unvererlilichkeit Eigenthum sein.

Auch das Eigenthum. welches nach römischem Rechte der Mann an

der dos hatte, war auf die Dauer der Ehe beschränkt. Nach Auf-

lösung der Ehe musste die dos vom Manne oder von seinen färben her-

ausgegeben werden. Den fundus dotalis konnte der Mann weder ver-

erben noch veräussern. Unveräusserlich ist nach heutigem Recht das

Eigenthum des Fideicommissbesitzers. Unveräusserlich und unver-

erblich z. B. das von den Pri\'atrechtsjuristen bisher wenig beachtete

Eigenthum, welches durch die Ordensverleihung begnindet wird. Wer
einen Orden erhält, erwirbt an dem Ordenszeichen, das ihm tradirt

wird, das Eigenthum. aber ein Eigenthum von äusserster Magerkeit.

' Bractdn ijb: revertetur terra lila ad ddiiatorciii ]K>r i-onditinneni tacllaiii etiani

iilla fit inentid in donatione, (luod vexertatiir.

- (niATi. SiiracliM'li.'it/ VI . ^18.
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Er darf den Orden nicht verschenken . verkaufen oder vermiethen

oder in dotem sieben. Stirbt der Kigenthümer des Ordenszeichens.

so wandert es an den Geber zuräck. Werden ihm die l)ürja:erHchen

Ehrenrechte aberkannt, so A\ard er seines Eigenthums am Orden ver-

lustig, obwohl sein sonstiges Vermögen völlig unangetastet bleibt.

Für die Grundsätze, die das anglonormannische Recht über die

donatio von Immobilien aufstellte, finden sich zahlreiche Analogien

in anderen germanischen Rechten, insofern entweder liei SchenkunRcn

oder wohl auch bei TJljereignungen durch Schenkung mid Ka\d' im

Zweifel angenommen wird, dass die Absicht des Veräusserers nicht

auf eine unbeschränkte und unbedingte Entäusserung gerichtet sei.

In Schweden ging nach west- mid ostgötischem Rechte geschenktes

Land nach dem Tode des Empfängers nur auf dessen Kinder über,

während es in Ermangelung von Kindern an den Geber oder dessen

Erben zumckfiel.' Geschenktes Land soll nicht ohne Zustinnnung des

Gebers veräussert werden. Will der Empfanger es verkaufen, so hat

der Geber ein Einstandsrecht. Nach westgötischem Recht hat nicht

nur der Schenker, sondern auch der Verkäufer ein Einstandsrecht an

dem veräusserten Grundstück." Ebenso greift ein Einstandsrecht des

Veräusserers nach der norwegischen Frostujiingslög an dem durch

Schenkung oder Kauf veräusserten Odalslande Platz. ^ Der König hat

dieses Einstandsrecht an jedem von ihm veräusserten Grundstück,

während er seinerseits, wenn er ein Gut durch Schötmig veräussert,

es keinem Vormamie zur Rückeinlösung anzubieten braucht.^

Aus dem Kreise der friesischen Rechte vermag ich hier nur ein

vereinzeltes Rechtsinstitut des ostfriesischen Rechtes als Analogon anzu-

führen, die sogenannte Hornungsgabe . d. h. die Gabe, welche jemand

seinem Friedelkinde oder seinen unehelichen Halbgeschwistern schenkt.

Die Hornungsgal )e vererbt nach den Emsiger und Hunsingoer Gesetzen

und ebenso nach dem ostfriesischen Landi-echt nicht über den Urenkel

des ersten Erwerbers hinaus.^ Sind Descendenten desselben bis zum

' Nach VON Amira, Nordgerinanisclies ObligatimiennH-ht 1, 510 f. Dazu die

auf S. 286 übersetzte Stelle aus Westgötalagen , 11. Ariia' Bolk. 26: «Gibt ein Mann

seinem Friedelkind Eigen oder seinem Freund oder Diener, bekommt der ein Kind

nach sich, dann habe er dies Land. Bekommt er kein Kind, dann gehe es daliin

zurück, von wo aus es gegeben war. . .» Sollen auch die Kinder ausgeschlossen sein,

so muss dies ausdrücklich bestimmt werden.

^ Von Amira 550.
' Fro.stujjingsl. XII. 4. Kakl Lehmann, die altnordische .Vuflassung. Z. d. .S. St.

V, 100. Über die Frage des Wiedereinlösungsrechtes nach der Gulafiingslög a.O. gi, Note.

*
. . madr scal bioda konungi iörd. oc eigi konungr ödriim nianni.

' RicHTHOFEN, Frics. Rqu. 236, 31 : Huersa nia ene horninge ieuua iefth, sa

stondath tha ieuua lichte anda thene tredda sia. .Iefth thi thredda sia theth nauuet

ne bitiucht . sa ach thet god to hnueruuane innn tha honda. ther hia iithe enuenen
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dritten Knie nicht vorhanden, so fällt die Gabe an die Heerdstätte '

.

von der sie gekommen, und nicht an die nächst gesippte Hand des

letzten Besitzers.

Ergiel)igere Anshetite liefern die Quellen der fränkischen Zeit für

die Auiiassung. dass durch die Schenkung im Zweifel nicht eine

unbeschränkte Entäusserung erfolge, sondern nur ein beschränktes

(jder ein 1 «-schränktes und liedhigtes Recht übertragen werde. Unter

diesem Uesichtspunkte sollen im Folgenden zunächst ausserfränkischc

Rechte, nämlich das ba\Tische. das Inu-giuulische. das angelsächsische

und lango1)ardische sowie das westgothische Recht, ins Auge gefasst

werden.

Fiu- Bayern kommen die Landschenkungen an Laien und Cleriker

und zwar insbesondere die herzoglichen Landschenkungen aus dei-

Zeit der Agilolfinger in Betracht, welche als eine den merowingischen

Krongutverleihungen gleichartige, den karolingischen Benelicien gleich-

zeitige Erscheinung eine möglichst eingehende quellenmässige Erörte-

rung verdienen.' In Urkunden und Güterverzeichnissen bayrischer

Kirchen wird häufig betont, dass eine Schenkung an die Kirche mit

Erlaubniss des Herzogs erfolgt sei. Die Güterverzeichnisse von Salz-

burg und Niedera Itaich stellen derartige Schenkmigen in eigenthüm-

lichen Gegensatz zu den consenslosen Traditionen. Ül)er den ältesten

Besitzstand Salzburgs haben wir zwei gesonderte, ungefähr gleichzeitige

Aufzeichnungen, den Indiculus Arnonis und die Breves Notitiae.^ Der

Indiculus verzeichnet nur jenen Erwerb der Kirche , der aus herzog-

lichem Gute herstammt, nämlich die Schenkungen der Herzoge selbst

und ausserdem solche, die mit deren Erlaubniss von Anderen gemacht

wurden."* Zu den letzteren gehört erstens das. was liberi Baioarii

schenkten aus dem Gute, quod fuit eis ex causa dominica beneficiatum

und gehören zweitens die Schenkungen von homines potestatem non

habentes de se, d. h. von Personen, welche ihr Vermögen ohne

Rücksicht auf dessen Herkunft wegen ihrer persönlichen Abhängigkeit

von einem Herrn nicht ohne dessen Gonsens veräussern können.^ Die

hebbath and nauuet iniia tlia sibbista lionda. Cf. Rh. R([n. 337. 27. Wicht. Ost-

friesi.sche.s Landrecht S. 329. 412 i'.

' Cf. Wicht S. 343.

"

' Roth Beneficialwesen 243. 244. Waitz VG. II. i. '^28. Edgar Löning. Ge-

schichte des deutschen Kirchenrechts II . 666.

' Im Folgenden cith't nach der .Viisgabe von Fr. Keinz i86q. Der Indiculus ist bald

nach -88. die breves Notitiae sind wahrscheinlich Ende des achten Jahrhunderts entstanden.

' Eingeführt in .I.V. 6. i mit den Worten: item de hoc. quod tradiderimt libeii

Baioarii per licentiain Tassilonis ad supradictiim episcopaluin. qtiod fuit eis e\ causa

dominica beneficiatum, similiter et de illis potestatem non habentes de se.

'' 7m ihnen gehören die in 6, 4 genannten Mazzo et Appo et .\rbertus non

potestatem habentes. aber ebenso der 6, 13 genannte JoLannis servus.
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cntsprccliendcii ALschnitto der Hrcves Notitiae oreräiizcn die im Indi-

cuhis vcrzciclinctcii Sclionkuuscii durch die Traditionen, welche von

iKiiiiincs pntestativi' aus tVeiein Eiii-enti-ut . de pi'oprietate seil jständig

i;cniaclit worden sind." Dieselbe Unterscheidnusi- liei)t dem von Aht

Uroli' (7()<^) Soh) angelegten Ver/eichniss der ältesten Ki-\\crliunt;en

Klosters Niederaltaieh zu (Irunde. ' Dassellie zertalh in zwei Tlieile. des

Der erste zählt unter der Ubei'schril't : de res (piod Oiilo du\ . . cum
sociis .suis condonavit die herzogiichen Schenkungen auf und aussei' ihnen

nur solche, welche mit herzoghcher Erlaubni.ss vollzogen wurden', dar-

unter Schenkungen von servi oder homines domiiüci, homines tributales,

die wir im Sinne des Indiculus Arnonis als homines potestatem non

habentes bezeichnen müssten. Der zweite Theil: haec vero est ti-aditio

nobiUum quae subter inserta nectitm*. fiihrt niu" consenslose Traditionen

auf, darunter 19, in welchen eine « heretütas « Uegenstand der Schen-

kung ist und eine, in welcher der Donator eine villa cum ounii ad-

quesitu suo schenkt.

Auch die bayrischen Traditionsm-kunden lassen sich aus dem
Gesichtspunkte der VeräusserungsUcenz in zwei Crrup^ien theileu. Kine

' BN. 14, 4: nobiles et potestativi homines und 14. 2 nobiles viri ac potestativi.

In 14, 40; 42, 48, 50 erscheinen homines potestativi. welche nicht nobiles sind.

Häufig fehlt der Zusatz potestativus bei den nobiles; ihre potestas tradeiidi wird als

selbstverständlich vorau.sgeset/.t. .\lexandra et .lacob, die im ,1.^. 6, 7 sechs Mausen
zu Aterhof ex causa dominica schenken, geben in BN. 14. 42 als homines ])()tpstati\i

ihr freies Eigen zu Aterhof. Der honio jiotestativus ist also gleichfalls auf die Licenz

angewiesen, wenn er das vom Herzog geschenkte Gut veräu.ssern will.

- \'ergleicht man die Schenkungen der gleichnamigen Donatoren in ,]\ 6 und
BN. 14, so zeigt sich, dass die Schenkungen ex proprietate den BN. eigenthümlich sind,

dass sie aber daneben auch Schenkungen, die in JA. als donationes ex rnusa dominica

stehen, anhangsweise anführen ohne ihre fiscalische Herkunft zu erwähnen. Z. B.

BN. 14, 3: Sigiboldus iudex et .Vnno frater

eius, filiusque eiusdem Sigiwulf trad.

omnes res proprietatis .suae, ipias ha-

buerunt in Vico Ronianisco et niansus H.

BN. 14, 9: Dignohis tr. res suas in Liueringe

et colonia(s) tres.

J. 6, v Onno et filius eius Sigiuuolf et

Sigibaldus iudex tradiderunt per licentiam

in Vico Romanisco mansos apsos U.

J. 6, 10: Dignolus tr. p. 1. in Liueringa

mansos HI apsos.

V'ergl. noch .lA. 6, 2; 7; 13 mit BN. 14, l ; 42 ; 24 und 14. Fast scheint es. als

wären die BN. nach den Traditionsurkunden gearbeitet, von welchen nianclie zugleich

freies Kigen und sogenanntes Beneficium des Donators betrafen, wäiu-end bei dei-

Zusammenstellung des JA, bei der es auf genauen Nachweis der herzoglichen Licenz

ankam, die nocii unten zu erwähnenden herzoglichen Consensbriefe benutzt worden
sein mögen.

^ Monuuicnla Hoica 11. 14 ff. Horu H. W. a. ü.

' Bei allen Donatoren, die nel)eM Otilo und Tassilo genannt sind, wird des

conieatus oder der licentia Otilonis odei' l'assilonis Eiwäiuuing getiian. Z. H. In villa

Elirespach dedit Otilo illaui capellain cum mansos \'ll et de ipsa villa Elirespach dedil

Faldo ])er comeatuni Otilonis tertiam partem et postea per licentiam Tassilonis tradi-

derunt Einhardus et Sigi|)aldus illas dua.s partes et locum qui vocatur Pholinchofa.
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nicht unerhebliche Zahl heht den Consens des Herzogs hervor, während
dies bei etwa zwei Dritteln des erhaltenen Urkundenbestandes nicht

der Fall ist. Einige Urkunden, die den C'onsens constatiren. betonen

ausdrücklich, dass der Donator das Gut. welches er der Kirche tradirt,

durch herzogliche Schenkung erworben habe.

Mon. Boica 28, 2, p. 14, H.' 11, 3754: permittente Tassilone

duci dono . . villa Sulzzipah quem mihi Otilo dux presentibus

>)onis Baiovmariis perdonavit . . . Si quis . . hanc donationem,

quam ego bona voliuitate et cum commeatu Tassilone duci

fieri et tirmare rogavi . .

UOE." I. 8. nr. 13. H. nr. 42. a. 771: statui apud me ipsum

cum consensu et licencia summi principis Tassiloni de sub-"

stancia, qua mihi princeps prefatus concessit ad Marchluppa,

omnia que ibidem habeo . . trado . .

UOE. I, 70, nr. 117, undatii-t: Ego Alpkis . . statui apud me
ipsum et licenciam summi principis Tassiloni de substancia.

quam milii princeps prefatus concessit ad Pahmannon. omnia

que ibidem habeo . . .

M. nr.^ 27. H. 53, a. 772: ut dominum meum et inlustrissi-

mum ducem domnum Tassilonem deprecare debuissem. ut

ex beneficiis illius aliquid ad ecclesiam tradendi concederetm*

licentiam, qui suae largae bonitatis tradendi consensit locum

. . . quam donationem ducali consensu . . . perfecimus.

M. nr. 40. H. 70, a. 773: per consensu Tassiloni atque licen-

ciam villam propriam . . . tradedi . . . dono enim praenotatum

beneficium tarn pro domno Tassilonem, qui mihi inspiratione

divina hoc largitus est donare . . . Te.stes: . . . Dux Tassilo. qui

haec fieri iussu consensit. . . Et ego Tassilo dux manu propria

confirmavi.

UOE. 21, nr. 33, H. 87. a. 776: cum consensu et licencia summi

principis Tassilonis ego Reginolf peciuiiam, que fuit Regin-

hari hominis mei et eam mihi concessit dominus meus Tas-

silo . . . trado atque confirmo omnia, que ibidem habeo, curtem

. . . terram. pratas . . .

Diesen Beispielen ist hier noch eine Urkunde anzureihen . in

welcher nicht der Herzog, sondern ein Unterthan desselben die Er-

laubniss zur Veräusserung des von ihm geschenkten Gutes ertheilt.

' Die .\bkürztirig H. bezeichnet im folgenden des Grafen Hundt Regesteii der

datirten Urliiinden aus der Zeit der Agilolfinger. 1873. .\l>li. der liayr. .\kad. 111. Cl.

12. Bd. I. Mtth. S. 194 (S. 50 des .Sep. Abdr.).

^ Urkundenbiich des Landes ob der Enns, 1832.

' Meicbelbeck. Hist. Frising. I. jiars in.strum.
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UOE. I. 36, nr. 60, H. 55, a. 772: trado et transfundo pro-

pria mea in loco P. qiiod ego adquesivi a senioribus meis,

cmn conseusu seniori moo nuiicupaiite Egino.

Dass in diesen Fällen der ('onsens des Herzogs liezieliuiigsweise

des Seniors deshalb eingeholt wird, weil der Donator das Gnt. welches

(>r der Kirche tradirt, dnrch Landgalie von ihm erworben hat, ist

sicher und unbestritten.

Zweifelhaft und streitig ist dagegen die Bedeutung der Ver-

äusserungslicenz in den zahlreicheren Urkunden, welche zwar die

lierzcjgliche Erlaubniss oder Mitwii'kung liervorheben . aber nicht er-

wähnen, dass der Schenker sein Besitzrecht vom Herzog herleite.'

Der Inhalt der Urkunden lässt nur ersehen, (hiss der Donator per

licentiam oder per consensum oder unter Mitwirkung des Herzogs an

die Kii'che tradirte ea quae habuit, mancipia sua, oder colonias oder rem

])ropriam. hereditatem suam. propriam hereditatem. partes hereditatis.

possessionem propriae hereditatis, aliquid de hereditate, quam mihi meus

genitor dereliquit. de propria alode seu de adquisitione sua.' Während

Paul Roth den herzoghchen Consens schlechtweg aus der herzoglichen

Landschenkung erklärte, sprach E. Löning die Vermuthung aus, dass

in Bayern zu jeder Vergabung von Grundstücken an die Kirche die

herzoghche Erlaubniss erforderhch gewesen sei. Allein diesem angeb-

lichen Rechtssatze steht die Bestimmung der Lex Baiuwariorum (I. i)

im Wege, dass nimand, selbst nicht der König oder der dux den

freien Mann hindern dürfe, sein Gut der Kirche zu scheidcen. ebenso

die Vorsclu'ift der Dingolfinger Synode von 772. c. G: ut si quis de

nobili genere de hereditate sua voluisset dare ad sanctuarium Dei. in

' MB. 28. 2,
i>.

1 : nun ronsensii Huotilonis duci.s. — Meichelbeck I, 48, H. 3,

a. 747. — M. 1, 52, H. 10. a. 754. — .M. nr. 7, H. 16, a. 759. — M. nr. 4. li. 18. a. 759.— M. nr. 6, H. 19, a. 760. — M. nr. 12, H. 2':5. a. 763: ])er consensum ... Tassiloni-s

et .satralium eins atque confinitimorum nostronun consentientiuni. M. I. 68. H. •^8. a. 770.

— M. I, 75. 76, H. 47 a. 772. — M. nr. 31, H. 52. a. 772. — UOE. I. 69, H. 39,

a. 772. — M. nr. 45, H. 6g, a. 773. — Ried ("od. diploni. Ratisb. I, p. 3, nr. 4, H. 80.

a. ]](>. — M. nr. 66, H. 84, a. 776. — M. nr. 67. H. 85. a. 776. — Hundt. Anh. nr. 6,

p. 217, H. 86. a. 776: ilaü,itavimus .Vttoneni abbatem et Lsanliardiuii domnum nostrnm.

ut per consensum atque licentiam . . . Tassiloni . . . Iianc traditionein facere liceat. —
MB. 8. 364, H. 89, a. -j-j^i. — Ried I. p. 3 nr. 3. H. 101. a. 778. — MB. 8. 366. H. 107.

a. 779. — M. nr. 53, H. 1 10, a. 780. — M. I. 80. U. 113, a. 782. — ÜOE. I. 26.

nr. 44, H. 114. a. 783. — MB. 8, 367. H. 116. a. 783. — MB. 28b, 41. H. 117.

a. 783. — M. nr. 98. II. 119, a. 788. — M. nr. 10. a. 734— 757. — UOE. I. -^ nr. 4.

a. 733—781. — UOE. I. 58. nr. 96. a. 760—788. — .MB. 28 b. 8, a. 770—788". — M.

nr. 80, a. 764— 780. — M. nr. 93. a. 780— 784. — Hi-ndt, Anh. nr. 8, p. 2l8.

a. 784— 788. — UOE. I. 34. nr. 90. — Keinz Ind. Arnonis. Anhanf; p. 64 —
- Notizen-

blatt z. Arch. für Kunde öst. Gcju. \'l , 43. nr. 93. — Hiku p. 4. nr. 6. — M. nr. 1 13.

1 16, 324.
^ De p. a. s. d. a. .s. in M. nr. 7. ni'. dii. 67. IIiNiii Aniiansi nr. 6. Neben der

slodis ist stets die adipiisitio fj;enannt.
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sua potestate esset, nemo prohibuisset. Es würde ferner unerklärt

bleiben, dass etwa zwei Drittel der vorhandenen Traditionsurkunden

den VercHusserungseonsens verschweigen . dass die Salzburger breves

Notitiae ihn liei Schenkungen ex proprietate. das Breviar Urolfs bei

Schenkungen von hereditas nirgends hervorheben und dass eine und

dieselbe Person bald mit Cousens bald ohne Consens veräussert.' Da

zudem das bayrische Recht mit der Consensbedürftigkeit frommer

Schenkungen in der fränkischen Zeit völhg allein stehen würde, so

dürfte IjÖninu's Vennuthung abzulehnen sein. Andererseits wird man

aber zugeben müssen . dass der Konsens nicht überall aus herzoglicher

Verleihung des der Kirche zu tradii'enden Gutes erklärt werden darf,

sondern andere Ursachen haben kann. So beruht das Erforderniss

der Veräusserungslicenz nicht auf dem Charakter des Gutes, sondern

auf der persönlichen Al)hängigkeit des Donators bei den homines po-

testatem non habentes, welche des Consenses zur Tradition ihres Be-

sitzthums auch dann liedurften. wenn sie es nicht von ihrem Herrn

erworben hatten." Consen.sbedürftig waren wohl auch Schenkungen über

Grundstücke, welche durch Rodung in fiscalischen Wäldern oder

Wüstungen gewonnen worden waren. ^ Auch darf der Veräusserungs-

consens nicht verwechselt werden mit der herzoghchen Zustimmung

zur Errichtung neuer Kirchen* und mit der Erlaubniss zur Sell)st-

tradition freier Leute f)der zur Tradition fi-eier Kinder an eüie V)e-

stehende Kirche.^ In enizelnen Fällen'' mag der Consens nicht sowohl

als Veräusserungslicenz denn zur Bekräftigung einer an sich nicht

consensbedürftigen vSchenkung erwirkt worden sein, um den kirchlichen

Besitzstand gegen Anfechtungen sicher zu stellen.

Kann sonach die Einholung des Consenses auf verschiedenen

Ursachen bei-uhen, so liegt es doch am nächsten sie im Zweifel aus

der Weiterveräusserung einer durch Landgabe erworbenen res dominica

zu erklären, auch wenn die Urkunde dieses Moment mit Stillschweigen

übei-geht. Wenigstens lässt sich für einen einzelnen Fall der bestinmite

Nachweis führen, dass das mit Consens veräusserte Object aus hei-zog-

' In MB. IX, i6 schenkt Sigirihhiis episcopus an Niederaltaich per licentiam

Tassilonis, in MB. IX, 17 an dieselbe Kirche ohne Consens. Alpkis, welcher in

UOE. I, 70 mit Consens tradirt. ist nach Hundt a. 0. S. 225 identisch mit dem

Albkis, der in M. nr. 220 gekauftes Gut ohne Veräusserungslicenz an Freising schenkt.

" Auf persönlicher Abhängigkeit beruht es vielleicht, wenn in M. nr. 98, H. 119

Heimrat mit Erlaubniss des Herzogs tradirt, quicquid propria pecunia adtjuisivit.

Siehe noch oben S. 11 80.

ä MB. 28. b. I. Cf. 28, b. 196.

* MB. 8. 363. M. I, 52, H. 10. M. nr. 97.
"' UOE. 1, 17, nr. 27; M. nr. 93.
" Siehe oben S. 1182 Note 2.
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lieber Schenkung herrälu'te , obwohl die Traditionsurkunde nichts da-

von erwähnt. In B'olge eines glücklichen Zufalles ist uns nämbch zu

dieser Veräusserung der herzogliche Consensbrief erhalten. Man hat

ihn bisher übersehen, weil die Tradition und der ConseiLsbrief niiss-

verständlicli in eine einzige Urkunde zusammengeschrieben worden

waren. Letztere lautet nach dem Abdrack UOE. I, 17, nr. 27:

Grloriosissimo atque precellentissimo TassUo dux Bauuariorum

uir inluster digimus uobis salutacionem ut precimus uobis

()])ortunus . . . ut suscipias iUum in> honore meo ciuu gaudio,

ut ueraciter scias. (juod licenciani habet de nobis se ipsum

conimendare deo uuncupante ipse Uuolfperht cum suis . . .

ad cenubium istum. ut scias cum consensu donum meum
in loco uuncupante Uualtkisinga licenciam habet de nobis

donare pro anima sua ad locum sanctum istum quicquid

illic habeo . . . terciam partem dabo uxorem meam nvmcu-

pantem' Alpsuuind cum consensu Tassiloni unum colonem

et II homines domesticos . . . sunt multi testes.

Mit den Worten quicquid illic habeo beginnt die von Wolfperht

ausgestellte Traditionsurkuiide. Was ihr vorausgeht ist der herzog-

liche Consensbrief." Aus seinem Inhalt ist zu ersehen, dass der

Donator die Veräussermigslicenz -vor der Tradition bei dem Herzoge

einholt, der darüber ein an den Prälaten der bedachten Kirche

adressirtes Schreiben ausfertigen lässt, worin das Object der bevor-

stehenden Schenkung bezeichnet wird. Der Donator präsentirte hier-

auf den erwirkten Consensbrief dem Abte der bedachten Kirche und

dieser Hess das Niederschreiben der Traditionsurkunde besorgen , durch

deren Begebung der Donator die Schenkung vor dem Altar der Kirche

vollzog. Im vorliegenden Falle T^enutzte der Schreiber des Klostere

Mondsee den auf dem Consensbriefe leergebliebenen Ramn imi sofort

unter dem Text desselben die epistola traditionis als Zusatzurkunde

anzuljringeii. Während in die (!opialbüclier sonst nur die Traditions-

urkunden . niclit die Consensbriefe eingeti'agen wui'den , hat die Haml,

welche den ältesten C'odex traditionum des Klosters Mondsee schrieb,

den Consensbrief Tassilos und Wolfpekht's Traditio in einem Zuge,

als ob sie eine einzige Urkunde wären, abgeschrieben, ein Versehen,

dem wir die Überlieferung des einzigen aus agilolfingischer Zeit

erhaltenen Consensbriefes verdanken.

' 1. et uxor iiii'a niincupaiite.

^ Seine eigcntliüinliclie Fassung eiklärt sich ans llüilitigi'i- Ausrüllimg des dai'iii'

benutzten Formulars. Genannt wird nur der Name des Abtes von Mondsee, dagegen

nicht der Name des Klosters. Aus der Formel ist das illuui nadi suscipias, ist das

cenobium istum, ad locum sanctum istum hei-übergenonimen worden, ol)wolil die Kirche

vorher gar nicht erwähnt worden ist.
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Nicht immer wird ein Consensbrief eingeholt. Manchmal erfolgt

die Tradition in Gegenwart des Herzogs.' Dann konnte der Consens-

brief entbehrt werden. Der Herzog signirte dafür die Traditions-

urkunde, gab wohl auch dem Schreiber den Urkundungsbefehl.

Nicht leicht ist es. den Charakter des Rechtes, welches die herzog-

liche Landschenkung begründete, mit einiger Sicherheit festzustellen

und zu entscheiden, ob der Beschenkte nur ein Leiherecht oder ein

beschränktes Eigenthum an dem Gegenstande der Schenkung erwarb.

Nach dem Indiculus und nach den breves Notitiae sollte man meinen,

dass ihm das Gut nicht in proprietatem , sondern in beneficium ge-

geben wurde. Das Breviar Urolf's unterscheidet von den consentirten

Schenkungen die geschenkten hereditates. In der oben S. i 1 8 1 ange-

führten Urkunde von 773. Meichelbeck nr. 40 wird das geschenkte Gut

beneficium genannt, in M. nr. 27 von 772 die Erlaubniss des Herzogs

betont, ex beneficiis illius aliquid tradendi. Trotzdem glaube ich. dass

die agiloltingischen Landschenkungen nicht ein Leiheverhältniss im

Sinne des fränkischen Beneficialwesens. sondern ein beschränktes und

bedingtes Eigeuthmn geben und der Ausdruck beneficium, wo er dafür

auftritt, nicht in technischer Anwendung gebraucht wird. In UOE. I.

36, a. 772 werden mit Consens des Seniors tradirt propria mea, quod

ego adquesivi a senioribus meis. In M. nr. 40 nennt der Donator das

geschenkte Object zugleich villa propria und beneficiimi. Das Wort
beneficium kann hier füglich nur in der schon den römischen Rechts-

quellen geläufigen Bedeutung von donum. largitas gemeint sein vind

in diesem Süme brauchen es auch die Breves Notitiae, wenn sie in

der Überschi'ift zu c. 5 von beneficia ab ipso duce ad eandem sedem

(Juvavensem) contradita sprechen.^ Gegen ein blosses Leiherecht fällt

' M. I, 48, H. 3. a. 747: trado rem propriani meam ... in presentia Oatiloni

ducis. Et post haec ego Tassilo . . . hanc epistulam confirmavi propria manu mea.

M. nr. 4, H. 18, a. 759: Post hoc Signum manus Tassilonis ducis consentienti . . . Ego

A. iussus de duce inclito .scripsi. M. nr. 6. H. 19. a. 760: Ego Tassilo . . . confirmavi

hanc epistulam. M. nr. 31. H. 52. a. 772: A. conscripsi vidente Tassilone et manu
propria confirmante. M. 1. 80, H. 113,3. 782: hoc auteni decrevit fieri . . . Tassilo . . .

seu filius ipsius nobilissiunis Theoto hanc traditionem probavit. M. nr. 10, a. 754 bis

757: actum coram Tassiloni duce ipso confirmante. MB. 28, 2, p. 8, a. 770 bis 788:

scribsi ego P. iussus a summo principe Tass. M. nr. 324: tradidit . . . Tassilone . . .

ibidem manente ipsam traditionem sciens et consentiens. M. I, 68, H. 38, a. 770:
consentiente . . . Tassilone, qui manu propria traditionem firmavit . . . Inprimis diix

Tassilo testis.

^ Noch in der Urkunde Arnulfs für Salzburg von 890. Kleinmayrn, .iuvavia

p. 113 findet sich die dem Indiculus entsprechende Wendung: ...cum omnibus que

ab antecessoribus nostris antea beneficiata fuissent, firmamus in proprium. Auch ist es

wohl kein Zufall, dass die von VVxrrz VG. 6, 89 zusammengestellten Bezeichnungen der

lebenslänglichen proprietas als beneficium propriale. proprietas et beneficium, proprietas

seu beneficium gerade aus Bayern stammen.
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insbesondere der Umstand in's Gewicht, dass die Tradition des Gutes

an die Kirche durch die Hand des Besitzers erfolgt. Da hei dem
technischen Beneficium das Eigentlumi des verhehenen Grundstücks

dem Verhnher verijknbt, kann die Ü))ereignung an einen Dritten von

Rechts wegen' nur durch die Hand des Leiheherni oder im Namen

desselben durch einen Bevollmächtigten geschehen. Gesetzt
j
aber nicht

zugegeben, dass in fränkischer Zeit Ausnahmen von diesem eigentUch

s(>lbstverständlichen Rechtssatze vorgekommen seien," so bhebe es doch

in hf)hem Grade autt'allend, dass in Bayern durchaus der Inhaber der

herzoglichen Landschenkung und nicht der Eigenthümer . der Herzog,

die Übereignung vollzieht, letzterer auch dann nicht, wenn er bei

der Tradition an die Kirche zugegen ist.^

Die QueUeu gestatten den Nachweis, dass die agilolfingische Land-

schenkung vererbt wui'de. Doch blieb die Erblichkeit eine beschränkte,

denn nur die Nachkommen des ersten Erwerbers haben ein Erbrecht

erlangt. In den Dingolfinger Decreten gewährt Tassilo die Vererbung

der Landschenkuugen seiner Vorlahren auf die Descendenten der Er-

werber, und zwar unter der Bedingung treuer Dienste, von der noch

weiter unten die Rede sein wird.

LL. in, 460, c. 8: De eo quod parentes principis quodcumque

praestatum fiiisset nobilibus intra Baiuvarios hoc constituit.

ut pernianeret et esset sub potestate uniuscuiusque relin-

(juendum po^teris, quamdiu stabiles foedere servassent

apud prineipem ad serviendum sibi. et haec firma permaneret;

ita constituit.

Bei den technischen Beneficien der Karolinger hatte der Sohn

noch im neunten Jahrhundert keinen Rechtsanspruch auf die Nach-

' Roth, BW. 416, Waviz, VG. 4, 210.

^ Waitz führt a. 0. Note i nur einen einzigen Fall an (die übrigen Beispiele

sind agilolfingisch). In MB. 28, a. nr. 3, j). 3. a. 807 bestätigt Karl einen Tausoh,

welclien Bischof Agilwai-d von Würzbuig und Graf Aiidiilf über Güter in Kranl<en

abgesciilosspn hatten. Dedit episcopus . . ad partein nostraiii ecclesia(ni) iina(in) ... in

coinpensatione huiiis nieriti dedit . . Andulphus coinis per nostnim comiatum de eins

beneficio . . ecclesia una . . et in alia villa . . iiuantumcunciue . . Agilulftis presliiter ad-

huc habere uisus est. Es handelt sich da um einen mit vorausgegangener Erlaubniss

des Königs vorgenommenen Tausch, bei welchem das eingetauschte Gut königliches

Eigenthnm wird. Der Graf fimgirte als amtlicher Vertreter des Fiscus. Im Interesse

iler Kirche wird das Reclitsgeschäft nachträglich durch königliches Diplom eonfirmirt.

Fs ist schon eine Ausnahme von den Grundsätzen des strengen Lehniechts. wenn der

Vasall sein Recht am Lehen mit Ziistinmmng des Lehnsherrn veräussert, da der Über-

gang des Lehens auf einen Dritten eigentlich die Rückgabe des Lehens in die Hand

des Lehnsherrn und die Belelinung des Erwerbers durch den Lehnsherrn erfordert.

Dagegen widerstreitet eine Übereignung des Lehnsobjectes durch die Hand des Vasallen

den Grundsätzen des Lehnwesens und der Natur des Leiheverhältnisses.

' M. nr. 40, H. 70 oben S. 1181.
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folge in den Beneficialhesitz des Vaters,' und soweit eine thatsäch-

liche Erblichkeit sich anbahnt, wird sie dadurch vermittelt, dass

nach dem Tode des Besitzers der Sohn desselben aufs Neue beliehen

wird."^ Allein das Dingolfinger Decret spricht nicht nur die allgemeine

Vererblichkeit auf die Descendenten aus, sondern es gewährt mehr

als die blosse Versicherung einer Wiederverleihung an die Nach-

kommen des verstorbenen Besitzers. Die Worte: esset sub potestate

uniuscuiusque relinquendum posteris schliessen den Mannfall und das

Erforderniss einer erneuten Verleihung aus. Waitz bemerkt daher

mit gutem Grande, dass in den Dingolfinger Decreten nicht, wie man
früher meist annahm, von eigentlichen Beneficien die Rede sei.^

Auf eine mindestens thatsächliche Erbliclikeit der agilolfingischen

Landsehenkung weisen auch vei-einzelte Angaben des Indiculus und des

Breviarius Urolfi hin. Verschiedene Besitzungen, welche der Indiculus

unter den Traditiones ex causa dominica anführt, werden nämlich

durch gemeinschaftliche Vergabung von Brädern oder sonstigen Seiten-

verwandten oder von Vater und Sohn oder von Mutter und Sohn

tradirt.* Die gemeinschaftlichen Vergabungen durch Seitenverwandte

können wohl nur aus ungetlieilter Erbschaft erfolgt sein. Denn höchst

unwahrscheinlich wäre für diese Zeit die Erklärung, dass der Herzog

das Gut nicht ihrem gemeinschaftlichen Ascendenten, sondern ihnen

selbst zu gesammter Hand verUehen habe. Die Mitwirkung des Sohnes

bei Veräusserungen der Eltern lässt darauf schliessen, dass er ein Erb-

recht an dem Gute oder ein Recht auf Abschichtung hatte. Aus dem
Übergänge des Gutes auf die Descendenten des Erwerbers erklären

.sich ferner am einfachsten die nicht seltenen Fälle, in welchen Frauen

Grundstücke ex causa dominica mit Consens des Herzogs veräussern.

^

Lehn-eich ist auch die Tradition der Villa Elii'espach an Niederaltaich.^

Mit Erlaubniss Otilos schenkt Paldo den dritten Theil dieser Villa.

Später tradiren mit Erlaubniss Tassilos Einhard und Sigipald die zwei

übrigen Theile. Das Gut hatte also di-ei Besitzer, vermuthlich Brüder,

die es vom Vater ererbt hatten und von welchen Paldo schon in der

Zeit Otilos seinen Antheil sich hatte ausschichten lassen. Die gemein-

schaftliche Nachfolge mehrerer Söhne, wie sie in Bayern vorausgesetzt

' WArrz, VG. 4, 225.

^ WArrz, VG. 4. 204, 225 f.

' VG, 4,204, Note 3.

* J.\. 6,3: Onno et filiius eins Sigiimolf et Sigipaldtis iudex (frater Onnonis nach

BN. 14, 3); 6. 3: Hrodkaer et Golescalk et Eparachar tradiderunt; 6. 7: .Alexandra et

Jacül) filins eins; 6, 15: Bertciioz et Gaennunt et Patto vendidernnt res eoruin per

licentiam Tassilonis ex causa dominica.
•'* Tisa, J.\. 6, 12; Ernilint, 6, 14; Alexandra 6. 7.

' Siehe oben Seite 1 180, Note 4.

Sitzungsberichte 188.^. 102
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werden muss,' stimmt gleichfalls nicht zu den Grundsätzen des Bene-

ficialwesens , nach welchen die Zersplitterung des Beneficiums dadurcli

vermieden wird, dass es. wenn überhaupt in der Familie des Er-

werbers verbleibend, in der Regel nur einem seiner Descendenten auf's

neue verliehen wird.

Nach alle dem kann die agilolHngische Landsclirnkung nicht ein

blosses Leiherecht, sondern muss sie ein lieschi-änktes Eigenthum be-

gründet haben. Wenn die (iüterverzeichnisse von Salzburg und Nieder-

altaich ihr die proprietas und die hereditas gegenüberstellen, so ver-

stehen sie darunter freies Eigenthum und angestammtes AUod und

steht deren Terminologie vermutldich miter dem Banne fränkischer

Anschauungen, wie sie Arno nach Salzburg brachte und wie sie sich

unter der Regierung KarFs des (Irossen in Bayern geltend machen
konnten. Dagegen liegt meines Erachtens kein Giiuid vor, in den

zu agilolfingischer Zeit abgefassten Urkunden (von Freising. Mondsee

und Passau), welche die mit Consens des Herzogs vollzogene Tradition

einer res pro[)ria.'" hereditas.' propria hereditas* constatiren. die Mög-
lichkeit sclilechtweg abzulehnen, dass das Gut etwa von Vortaiu-en des

Veräusserers durch herzogliche Landschenkmig erAvorben woi'deu sei.

Wie l)ei den Bayern die Erblichkeit der herzoglichen . ist bei den

Burgundern die Erblichkeit der königlichen Landschenkung auf die

Descendenz des Erwerbers beschränkt. Doch sind hier nicht alle,

sondern nur die männlichen Descendenten erbberechtigt. Eine Con-

stitution des Königs Gundobad (Gundobada I. 3) sichert den Burgini-

dern den Fortbestand der Schenkungen seiner Vorgänger in der \\'eise

zu, dass sie auf die Söhne der Beschenkten übergehen sollen." Ein

Veräusserungsrecht hatte der Besitzer nicht. Schon die Bestinnnvmg.

dass die Schenkung auf die Söhne vererben soll und das zu unter-

stellende Heimfallsrecht des Königs schliessen das VeräiisserungsreVlit

des Besitzers aus. UT)rigens lässt sich der Mangel desselben aus dem
Verhältni.ss von Gundobada I, 3 zu den vorausgehenden Capitelii cr-

schliessen. Diese regeln den Fall, dass ein Burgunder, wclchei- Sölme

hat, Bestandtheile seines Vermögens veräussern will oder aus zweiter

' Sie entsiiiiclil .tik-Ii dt-iii Wortlaute des Dingdlfinjjer Decret.s.

' M. 1,48, H. 1.. M. 1. 32, 11. 10. M. nr. 45, H. 69.

^ M. I, 68, H. 38. UOE. I. 69. H. 59. M. nr. 53, H.'i 10. M. nr. 80. l'OK. I. 54.
' M. nr. 4. Il."i8; nr. 6. H. 19; nr. 12. H. 23; M. nr. 31. 11. 32. -M. 1. 80.

H. 113. MB. 28. 1), 8. Kkinz. Ind. Anhang .S. 64. In der cornplaeitalio. .Invavia 125
wird leben.slängliche.s Kigenthuni pmprieta.s liereditnria genannt, in .M. nr. 68-:?. a. 853
• piasi hereditario iure übertragen.

" Ut si (|iiis de populo nn.stro ;i iiariMitihii.s nnstris nuiiiitici-nliac caiisa alicuiid

percejiisse dinoscitur, id (jnod ei cDniatuni e.st, etiani ex no.stra iargitaic ut filiis sui-s

relin(iuat, praesenti con.stitntione praestaiini.s.
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Elle Söhne gewinnt. Heisst es dann in I, 3 von den königlichen Land-

schenknngen: nt filiis suis relinquat, so kann damit nur gemeint sein,

dass der Besitzer das in I, 1 statuirte Veräusserungsrecht entbehre.'

Besonderen Besclu-änkungen unterlagen Schenkungen, die aus An-

lass eines Dienst- oder Abhängigkeitsverhältnisses gemacht worden sind.

Sofern nichts anderes bestimmt worden ist, hängt ihr Fortbestand von

der Fortdauer jenes Verhältnisses ab, so dass mit dessen Auflösung

die Gabe an den (4eber zurückfällt." Nach angelsächsischem Rechte

kann der Gesithcundinan. der von seinem Herrn mit Land ausgestattet

worden ist , freiwillig abziehen vmd darf er diesfalls seinen Gutsverwalter,

seinen Schmied luid seine Kindamme mitnehmen. Dieses Abziehen

kann füglich nur aus einem Aufgeben des Dienstverhältnisses erklärt

werden.' Einige Verwandtschaft zeigt eine Bestimmung des lango-

bardischen Edicts. Wenn ein Freier aviswandern (migrare) will, so

verliert er, was ihm der Herzog oder ein freier Mann geschenkt hat,

weil er nicht bei ihm oder seinen Erlien bleiben will. Die Gabe fällt

dann an den Geber oder dessen Erben zurück.'' Das angelsächsische

Recht kennt ein sogenanntes Heergeräthe (heregeatu), welches aus

dem Nachlasse des verstorbenen Mannes an dessen Herrn zu ent-

richten ist. In Pferden. Waffen und Geld bestehend, wird es mit

Recht daraus erklärt, dass Pferd und Waffen, wie sie der Mann bei

Eingehung des Dienstverhältnisses vom Herrn zu erhalten pflegte,

mit dem Tode des Marnies dem Herrn heimfallen.* Nach lango-

bardischem Rechte kehrt die Gabe, die man als Gasinde des Her-

' Den Titel I der Gundobada betrachte'ich gegen Gai'pp, der darin eine jüngere

Einschaltung sieht, als ursprünglichen Bestandtheil der Lex und zwar mit Rücksicht

auf den Paralleltitel des F'a[)ian, nehme aber an, dass I, i von Sigismnnd eine noch

jetzt ans der Textirang deutlich ersichtbare Abänderung erfuhr. Vor derselben scheint

Titel I, I die Vorschi-ift enthalten zu haben, dass der Vater nach erfolgter Abtheilung

über einen Kopftheil seines Vermögens verfügen dürfe. Die nähere Begründung dieser

Sätze denke ich anderwärts zu geben.

- Ich kann mir nicht versagen, hier auf eine Stelle der fragmenta Vaticana

c. 272 hinzuweisen , die auch durch ihren .Sprachgebrauch für die Terminologie der

fränkischen Zeit bedeutsam ist. Etsi . . . libertus . . . ea ipiae sibi donata sunt, pleno

iure ut dominus ])ossederit, tamen omnis donatio mutata ])atronorum voliintate revo-

canda sit. Quod observabitur etiam circa ea, quae liberturum nomine peciinia tamen

patronorum et beneticio couijiarata sunt. Nam qui ohsequiis suis liberali tatem
patronorum provoca verunt, sunt digni <]uin eam retineant, cum coeperint
obsequia neglegere.

' Ine 63, vergl. Schmiu 599 f.

' Rothari 177: et si aliquas res ei dux aut quicunii|MC lilier homo donavit et

cum eo iioluerit permanere vel cum heredes ipsius. res ad dimalorem vel heredes eins

revertantur. Vergl. die Motiviiung von Aistidf i 1 : quia iustuni nobis appariiit. ut homo
benefactorem suiim vivenle eum diinitlere non debeat . . . \'crgl. imten S. 1 iqo, Note 3.

^ K. JNlArRER, Krit. Überschau II, 393. Fällt der Mann auf der Heerfahi't des

Herrn, so ist kein Heei'geräthe fällig. Knut II, 78.

102*
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zogs oder im Dienste von Privatpersonen erhalten hat. nach dem
Tode oder doch Avenigstons nach dem kinderlosen Tode des Be-

schenkten an den Geber zurück.' Bedeut.sanier. weil präciser, sind

die Rechtssätze der westgothischen Quellen über die buccellarii. Per-

sonen, welche sich gegen Gewäluamg des Lebensunterhaltes einem

Herrn commendirt haben und ilim dienen. Waffen und sonstige Ge-

schenke, die der buccellarius von seinem Heri'n empfing, behält er

nur so lange, als er im Dienste ausharrt. Commendirt er sich einem

anderen Patron, so muss er sie dem Herrn, den er verlässt. zurück-

geben. Stirbt er in obsequio, so fallen sie an seine Söhne nur dann,

wenn diese in den Dienst des Gebers eintreten. Andernfalls sind sie

ihm zurückzuerstatt(^n und ausserdem noch die Hälfte des Vermögens,

das der ])uccellarius sonst noch während des Dienstverhältnisses er-

worben hat." Diesen Vorschriften, welche .sich schon in den Leges

antiquae finden, fügt die Lex Wisigothorum ausdrücklich hinzu, dass

derjenige, der seinen Patron verlässt. das Land verliert, das dieser

ihm gegeben und ausserdem die Hälfte der Errungenschaft, tlie er

während der Dienstzeit erworben hat.'

Qualificirte Schenkungen sind auch die Vergabiuigen. welche

unter dem Vorbehalte treuer Dienste oder besonderer Treue erfolgen.

Juristisch betrachtet sind solche Vergabungen Schenkungen mit der

Resolutivbedingung, dass das übertragene Recht erloschen sein soll,

wenn der Beschenkte die Treue nicht bewährt oder die Dienste nicht

leistet. In angelsächsischen Königsurkunden wird jener Vorbehalt

mitunter als ausdrückliche Bedingung gesetzt. So schenkt König

Coenwulf^ Grundstücke an S. eo videhcet iure, si ipse nobis et

I

' Rothari 225: Et .si ale<]ui<;l in gasiiidio ducis aiit iirivatoniin hoiiiiniiiii (ihse(|uimii

lioniim iminiis conqiii.sivit, res ad donatore revertantiir. Die Stelle handelt allerdinf^s

\i>n dein libertu.s, der fiilcfree geworden ist. Sein Vermögen erwirbt, wenn er kinderlos

vcrstirljt, der Freilasser; nur über Handgewerk und Heergewerk (Erwerb durcli Hand-

arbeit und Kriegsdienst) kann er frei verfügen. Was aber in gasindio ducis oder in

oljsequio verdient worden ist. kommt nicht an den Freilasser, sondern an den Geber.

Letztere Bestinunung ist unabhängig von der Stellung des Freigelassenen zu seinem

Herrn und vielleiclit auch von der Voraussetzung der Kinderlosigkeit und darf als

allgemeiner Rechtsgrundsatz über Schenkungen an gasindü und homines in oljseijuio

aufgefasst werden. So erklärt die Stelle auch Viollet. Precis de Tliistoire du droit

franQais 534, Note 1.

' l.eges antiquae 310. Lex Wisig. ^. 3, 1. Daiin. Westgothische Studien 78.

' L. Wisig. V, 3, 3: si quis cum alicjuo patrocinii causa consisiat et aliqiiid.

<l u m cum eo habitat, adqnisierit; si ei invenialur infidelis vel eum derelinquere
voluerit, medietas ad(iuisitae rei patrono tradatur. .\liam vero medietatem ipii adijuisivit

obtineat et (juidquid ei ipse donavit . recipiat. L. c. V, 3. 4: ipiicuniiuc patronum

.suum reliipierit et ad alium tendens forte sc contulerit, ille ctü se commcndaverit , det

ei terram. Kam patronus, quem reliquerit . et terram et quae dcdil, nbtiiieat.

* Kkmbi.e, Cod. dipl. 179.
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optimatibus nostris fidelis manseiüt minister et inconvulsus amicus.

Aus solcher bedingten Schenkung ist auch der angelsächsische Rechts-

satz zu erklären, dass der landhabende Gresithcundnian , der die Heer-

falu't versitzt , nicht nur eine Busse von i 2 o Schillingen zahlt , sondern

ausserdem sein Land verhert. während sonst in solchem Falle nur

eine Heerfahrtswette von 30 oder 60 ScliiUingen verwü'kt ist.' In

Bayern setzt das oben S. [i8(5 erwähnte Dingolfinger Beeret den In-

habern herzoglicher Landsclienkungen die Bedingung, quamdiu stabUes

foedere servassent apud principem ad serviendum sibi. Die Verwir-

kung solcher Schenkungen hebt sich gerade im bayrischen Rechte

sehr deutlich ab von der durch das Volksrecht sanctionirten Confis-

cation des Grundeigenthums. Die Lex Baiuvariorum bestimmt (11, i), dass

kein fi-eier Bayer sein Alod verwirken könne, ausser wenn er wegen

Mordanschlags gegen den Herzog oder wegen Landesverraths über-

führt worden ist. Das Dingolfinger Decret fügt noch einen weiteren

Fall, die Tödtung eines homo principis sibi dilectus hinzu. Wo das

Confiscationsrecht in diesem Maasse beschränkt ist, muss natürlich

der Vorbehalt : quamdiu stabiles foedere servassent , mehr bedeuten wie

die negative Voraussetzung eines der di-ei genannten crimina capitaha

nicht zu begehen. Ebenso darf der Vorbehalt der Grundobada I, 4:

superest, ut posteritas eorum ea devotione et fide deserviat. ut augeri

sibi et servari circa se parentuni nostroruni munera recognoscat, nicht

als die inhaltlose Ermahnung aufgefasst werden, sich vor jener Infi-

delität zu hüten, welche nach Volksrecht mit der Einziehung jeglichen

Vermögens bestraft werden kann.

TJbei'blickt man die Anhaltspunkte , welche die nicht ti'änkischen

Quellen für den beschi'änkten oder bedingten Charakter der Schenkung

darbieten, so müsste es vonvornherein befremden, wenn uns jede

Spur einer verwandten Auffassung bei den merowingischen Land-

schenkungen fehlen würde , auf deren nähere Betrachtung im Anschluss

an Waitz nunmehr eingegangen werden soU.

Es besteht kein Zweifel, dass die merowingischen Könige und

ebenso ihre Unterthanen fränkischen Rechtes in Anlehnung an die

römische Sitte Landschenkungen vollzogen, welche dem Beschenkten

ein unbeschränktes und unbedingtes Eigenthum gewährten, wobei in

Betracht kommt, dass die allgemeine Widerrutlichkeit der Schenkung

wegen gesetzlich bestimmter Äusserungen groben Undanks dem vor-

justinianischen Rechte fremd ist." Da die Übereignung gemäss römi-

' Ine 51.

* PucHTA, Institut. 11, §.206. Fragnienta Vaticana 275 , a. 286: pert'ectaui dona-

tionem mutata voluntate donatoris. etsi parum sratns existet . ciii donu res data est.

iiiinime rescindi posse. saepe rescriptum est.
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schein Vulgarrechte dm-ch Übergabe einer Carta geschah, verdient e.-s

Beachtung, dass in dem Schenkungsfornudar. wie es die Formel-

sammlungen und die Urkunden darbieten, die unbeschränkte Ver-

tügungsfreiheit dui'ch die typische Clause! : quicijuid exinde lacere

(agere) volueris, liberam in omnibus habeas potestatem, austÜTicklich

hervoi'gehoben wurde.'

Nicht selten nehmen auch königliche Schenkungsurkunden und

Bestätigungen des Besitzstandes jene Clausel auf. Doch ist es bezeich-

nend und wohl durch Einwirkung gemianischer Rechtsanscliauungen

zu erklären, dass sie oft einen Zusatz erhält, der die Yerfügungs-

fi-eiheit nicht als Consequenz der Übereignung , sondern als Folge

einer besonderen im voraus ertheilten Erlaul)niss des Königs erseheinen

lässt. In der Formel Marculf I, 14, eine Landschenkung an einen Laien

betreffend, erhält der Beschenkte die Befugniss, ut suis posteris ex

nostra largitate aut cui voluerit ad possedendum relinquat vel quic-

quid exinde facire voluerit, ex nostro permisso liberam in Omni-

bus habeat potestatem. Ebenso sagt die corresjjondirende Formel für

Schenkungen an Kirchen, Marculf I, 15: quicquid exinde ad profectum

ecclesiae . . . facire voluerint, ex permisso nostro lil)erani in omnibus

habeant potestatem. In ähnlichen Wendungen sichern die Confir-

mationsformeln Marculf 1 , 16, 17 dem Besitzer die voUe Dispositions-

freiheit ex permisso regis zu. Merowingische Diplome" bieten die

Clausel dar: quidquid elegerint faciendi, liberam . . . per nostram aucto-

ritatem habeant potestatem. In einer Tauschformel Marculf I, 30

giebt der König das Tauschobject mit der Bestimmung, dass der Be-

sitzer auf Grund der königlichen Tauschurkunde (ex nosti-a commutatione)

volle Veräusserungsfreiheit haben soUe.

Bei Schenkungen an Kirchen wh'd — unabhängig von den Be-

stimmungen des kirchlichen Rechts über Veräusserungen von Kirchen-

gut — die freie Veräusserungsbefugniss manchmal ausdrücklich ver-

sagt,^ manchmal ausdrücklich gewährt.^ Im letzteren Falle nimnn

I

' Sie findet sich auch bei Kauf- und Tau.schnrkunden. Die Foruiehi bieten

Bei.spiele in Fülle. Altröinisch ist die Clausel nicht. Sie scheint als eine Erweiterung

der Evictionsclausel zunächst in die Kaufbriefe eingedrungen zu sein uiul sich ur-

sprünglich nicht auf den Umfang der Rechtsübertragung, sondern ,nif die (iewähr-

leistung bezogen zu haben.
'' Dipl. M. 3, 25. Cf Mühlbacher nr. I2'^, a. 770. In dem \erstüniuielteii

Placituni M. .'?5 wird ein Diplom Chlodwigs II allegiert, worin einem Ermelinus und

Goddo das Recht gewährt wird: ubicunKjue . . . eorum facultateni dare aut dereliniiuire

vellibant. liberum ex permisso praedicto princepe habirent arl)itriuui.

'' Dipl. .M. 19,95. Cf. Marc. II, i. V'eräusseruiigsvei'bote kennen schon da.--

Insti-um. Tlicodovii a. 471, Spanoenberg. Tabulae neg. [63 und die form. Wisigoth. 8; 9
In .M. IQ ist die Veräusserung an königliche Erlaubniss gebunden.

' -M. 23. 39. 47. 56. Cf. Marc. II. 3, 4, 6.
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die königliche Sclienkuiigsiirkunde Wendungen auf wie: ut liabeant,

leneant at(]ue jiossideant . . . vel (pücijuitl exinde facere decreverint.

liberani in (iiHnil)us lial)eant potestatem oder liabiat concessurn adque

indultuni \('l in .sua doniinatione hoc dibiat recipere ad j^ossedendum

et quicquid exinde facere vohierit. liberam in omnibus cum Dei et

nostra gracia lial)eat potestatem. Daneben finden wir eine Anzahl

von UrkundcMi. in welchen zwar ein ausdrückliches Yerävisserungs-

verbot nicht enthalten ist. alier die Clausel: quicquid facere voluerit . . .

lial)eat potestatem. durch die Wendung ersetzt wird, dass die Kirche

das (xut füi- alle Zeiten besitzen, geniessen solle. Es lieisst etwa:

ut liabeat. tiMieat atipie possideat et ipse (x. successoresque sui per-

iiennis tenq)oribus hoc valeant possidere vel dominari' oder ut habeant.

])o.ssideant suisque posteris sjiiritualibus derelinquant" oder possideant

et ad ipsum locum nostris et futuris tem])oribus . . . proficiat in aug-

mentum.'' Ich sehe in diesen Clauseln nichts anderes als die Absicht

des Sclienkers. dass das (iut dauernd bei der Kirche verbleiben, von

ihr niclit veräussert wei'den solle. Ihr Sinn ist derselbe, wie die Be-

stimmung in M. 87: specialius decernimus urdenandum, quod in per-

petuum circa ipso sancto loco mansiu'um esse volemus.^

Auch urkundliche Schenkungen und Contirmationen des Königs.

\velche zu (Gunsten von Laien erfolgten, schliessen mitunter die Ver-

äusserungsbefugniss indirect aus. indem die Absicht kundgegeben wird,

dass der Beschenkte das Gut auf seine Nachkommen vererl)e. In der

Formel Marculf I. 31 bestätigt der König einem Laien den durch könig-

liche Schenkungen erworbenen luid den sonstigen Besitzstand . ut hoc

valeat possidere et .suis posteris . . . deraelinquere. Im Jahre 770 pro-

ducirt ein Pfalzgraf llrodoin Königsurkunden über Besitzungen, welche ad

genealogia sua vel suV)sequente ijisius ])rogeui(> verliehen worden waren."

' M. 45.
- M. 21. cf. M. 44.
' JM. 85. M. jl: concessiiin adque indultuni it;i ut ad ipso sanctci loco |jerenniter

proficiat in augmentuui. M. 73: concessurn atipie indultuni ae praesentibus et futuris teni-

porebu.s proficiat in augin. M. 27: habeant. teneant . possideant et idem R. eiusque . . .

siiccessores omnibus tem])oribus ultra doininentur. M. 63: valeant lial)ere. teuere,

possidere et ibidem ad ipsum locum jjerenniter ju-of. ad auginentum.

' Vergl. M.46: ciuu omni usii i'ructuario ex nostrae largitatis nuinere perpetualiter

ri'cipiat possidendas. Ob die ^'eräusserungsbefllgniss im Zweifel überall au.sgeschlossen

ist. wo das ((uic(jiiid facere voluerit oder eine verwandte Clausel fehlt und auch der

Iiiludt der Urkunde die Übertragung des vollen eigenen Rechtes nicht zum .\u.sdruck

bringt, iiii'isste aus dem in den einzelnen Gegenden üblichen Urkundentypus im Wege
localer Forschung festgestellt werden. \'ergl. über die Veräusserungsbefugniss in den

Weissenburger Traditionen Wolff. Erwerb und Verwaltung des Klostervermögens

in den Traditiones Wizenbiirgenses 1883. ]). 16. der sie im Zweifel als gegeben voi'-

au.ssetzt.

' HFvm. Miltclrhcin. ÜB. I. 26: Mf lu.BiCiiKK 12-V
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Bei köniijliclicn Landverleihungpn, die nicht an Kirchen erfolgten,

scheint die Übertragung eines Ijeschränkten Rechtes die Regel gewesen

zu sein.' Denn vereinzelte Nachrichten, gewisse Wendungen in Formeln

und Urkunden finden nur unter dieser Voraussetzung eine entsprechende

Erklärung."

Die Quellen erwähnen einzelne Fälle, in welchen vergabtes Kron-

gut nach dem Tode des Beschenkten vom Fiscus eingezogen wird,

ohne dass ein anderer Rechtsgrund, als der Heinifall an den König

einzusehen wäre.^ In Formeln und Urkunden verfügt der König über

Güter, von welchen es heisst, dass sie vorher dieser oder jener be-

sessen habe, ille tenuit, sicut ab illo aut a fisco nostro fuit possessa,

quodcunque ille aut fiscus noster . . . tenuisse noscitur. Ein Erwerbs-

geschäf't, durch welches der Fiscus in die Rechte des Vorbesitzers

succedirte, wird nicht genamit. Hätte ein solches vorgelegen, so

durfte es mit Rücksicht auf die etwa erforderliche Gewährschaft des

Vormannes füglich nicht ignorirt werden. Es müssen daher Verhält-

nisse obgewaltet haben, in welchen. eine Gewährschaftspflicht des Vor-

mannes nicht bestand, dieser vielmehr nur deshall) genannt zu werden

brauchte, um das vom König vergabte Besitzthuni näher zu bezeichnen.

Eine derartige Sachlage, sowie der Umstand, dass ein A'erfügmigsrecht

des Königs als selbstverständlich vorausgesetzt wird, erklären sich am

einfachsten aus dem Heimfallsrechte.^

' Es darf vorausgesetzt werden, dass dabei die der Übereignung des vollen

eigenen Rechtes eigentliümliche P'orm des se in oinnibus exitiim dicere jedenfalls

fehlte. Vergl. Sohm, Zur Gesch. der .\uilassung S. 36, Note 50. Bei den Burgundern

erfolgt die Landverleihung (Gundobada 107, 13) durch Anweisung an den iudex,

in dessen Gebiet das Land liegt [consiliarii aut niaiores domus . . . suas literas ex nostra

ordinarione ad illius iudicis faciant, cuius territorio res illa tenetur; et hoc eis con-

cedant . . .].

^ Das Quellenmaterial hat beieits Waii-z a. a. 0. in fast ei'schöpfender Weise

zusatnnicngestellt. Ich habe nur Weniges hinzuzufügen, hebe aber auch die schon

von Wxrrz betonten Beweisnioraente hervor, sofern sie in diesem Zusammenhang eine

andere oder eine etwas schärfere Beleuchtung erhalten.

' Greg. Tur. llist. 8,22: (W.) obiit; iiuaecum(|ue de fisco meruit. fi.sci iuribus

sunt relata. Dipl. M. 67: ])o.stia de fisco iniustri viro Pannichio fuit ccmcessum et post

disce.ssum predicto I'annichio ad parti fisci nostri fuit revocatum. Dipl. M. 57: villa

Latiuiaco, (|ui fuit inlustiibus viris .\ebroino, Warattune et Ghisleuiaro (pu)ndam niaiores-

domos nostros et post discessum ipsius Warattune in fi.sco nostrt) fucrat revocata. In

den Fällen des Dux Bodigiselus, Gr. 8.22 und des Majordouuis Waddo 9.35 handelt

es sich um (pialificirte Schenkungen, die dem Beamten als solchem zugewendet von

Rechtswegen nicht vererblich waien. aber durch königliche Gnade den Söhnen be-

lassen werden.
* Marculf I, 14, 15, 30. Wxrrz VG. II, i, 316 Note. Marculf I, 17, villa «piain

antea ad fisco suo aspexerat et Uli tenuerat ... verstehe ich so, dass ein Fiscalgui

durch .Sclienkiuig zu beschränktem Eigenthum au den ille gelaugt, nach dessen Tod
liciuigcfnllcu und dann zu veräusserllchem Eigi'ulhum an den illustris vir geschenkt

Worden war, desseu Güter in 1, 17 bestätigt werden.

J
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Bei Gregor von Tours und in anderen Quellen wird über Con-

fiscationen vergabten Kronguts berichtet, welche nicht auf Grund einer

Acht oder im Gefolge der Todesstrafe oder als Vollstreckiuig eines

die Confiscation aussprechenden Uitheils, sondern als einfacher Ver-

waltungsact des Königs erfolgen, während das sonstige Vermögen des

Betroftenen intact bleibt. Die Ansicht, dass zwar wegen Infideütät

das ganze Vermögen verwirkt Avar, aber der König aus Gnade nur

das vergabte Krongut eingezogen habe, ist an der Hand der QueUtMi

als unhaltbar nachgewiesen worden.' Es erübi-igt vielmehr nur di<'

Erklärung, dass die Confiscation erfolgt sei, weil das Verhalten des

Beschenkten den Bedingungen der königlichen Landschenkung nicht

entsprach.

Mitunter wird die Gonfirmation des Königs für Veräusserungen

nachgesucht mit der Motivh-ung, dass das zu veräussernde Gut durch

königliche Schenkung erworben worden sei." Anderwärts wird auf

den vor der Veräusserung des geschenkten Kronguts ertheilter Ver-

äusserungsconsens Gewicht gelegt. So berichtet Gregor von Tours

in seinen knapj^ gefassten Angaben über die Bischöfe von Tours, dass

ein Bischof Dinifius den gi'össten Theil seines Vermögens seiner Kii-che

zugewendet habe, cui aüquid de fisci ditionibus est largita (regina),

deditque ei potestatem faciendi de his rebus, quae voluisset^, eine

Bemerkung, die zumal in diesem Zusammenhange höchst überflüssig

war, wenn die Verfügungsfreiheit des Beschenkten etwas Selbstver-

ständhches gewesen wäre. La einer Urkunde Theuderich"s 111. (M. 48)

ist von einem Bischof die Rede, der sich als infidelis erwiesen hatte

und deshalb abgesetzt und verbannt worden war. Auch sein Gut

hat er verwii'kt, aus Gnade (pro mercedis causa) wird es ihm aber

belassen und ihm zugleich gestattet , sein Leben im Kloster von S. Denis

zu beschliessen. Aus diesem Anlass erhält er ein königliches Praeceptum,

worin die Frohnung seines (xutes untersagt und ausgesprochen wird,

ut liceat ei per nostro permisso res suas ubi et ubi voluerit donare

aut delegare vel quicquid exinde tacere voluerit liberam et firmissimam

habiat potestatem. Für das juristische Verständniss ist dieser Vorgang

so zurechtzulegen, dass der Bischof sein Gut durch Infidelität verwirkt

hat, die königliche Gnade, welche auf die Frohnung verzichtet, als

königliche Schenkung des verwirkten Gutes aufgefasst und deshalb

ein besonderes Praeceptum des Königs nöthig wurde, welches dem
Begnadigten die Veräusserung seines wiedergewonnenen Vermögens

rechtlich möglich machte.

' VON Daniels D. R. u. StRG. 1, 503. Waitz, VG 11, 1. 317.
' S. die Stellen bei Waitz a. a. O. 318, Note 2.

» Hist. X, 31.
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Dass das aus königlicher Sclioiikmiii' lieiTÜlireiide Gut von dem
sonstisren Vcnnöjo-en des Besitzers nntersehieden . dass es noch in den

lläiiden der Besehenkten g-eleyentlieh als fiscus bezeichnet wird, sind

Beweisniüuiente, die zwar an sieh nicht <lurchschlagen. aher doch die

Auffassung der Landschenkung als einer nicht unl)eschränkten Knt-

äussemng unterstützen.

Nach alledem wird man einen durchaus gleichartigen Ciiarakter der

nieruwingischen Krungntschenkungen nicht behauptcMi können. Sicher

hczeugt sind Landschenkungen, welche nach Art dei- uürmalen römi-

schen Eigentlmmssclienkung ein unbeschränkt vererblidies und ver-

äusserliches Eigenthum gewähi-en, aber dabei die volle \'eriügungs-

freiheit des Beschenkten ausdriicklich statuii-en. Ferner Schenkungen,

an Kirchen, welche nach der Al^sicht des Schenkers fiir ünmenlar

bei der Kirche verbleiben sollen. Schenkungen an Laien, welche

nur auf die Naclxkonunenschaft des Beschenkten vererljen.' Endlich

.Schenkungen an Laien, welche nicht vererl)lich waren, sondern nach dem
Tode des Beschenkten oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses,

in dem er ziun König stand, an den Fiscus von Rechtswegen heim-

fielen. Dass die Krongutschenkung im Zweifel, das heisst IMangels

))esondercr Bestinmiung nur ein unveräu-sserliches und höchstens ein

l)esclu-änkt vererbliches Recht gewährte, ist im Hhiblick auf die ver-

wandten Grundsätze ausserfränkischer Rechte und im Hinblick auf

die Clausein. durch welche das sonst so knappe Formular der Schenkungs-

urkunden die volle Verfügungsfi-eilieit ausdi-ücklich gewälii-t. als durch-

aus wahrscheinlich zu betrachten. Dabei fallt auch in"s Gewicht, dass

das salische Recht für die grosse Masse des Grundeigenthums not

dem Edicte C'hilperich's ein über die Descendenz des Besitzers hinatis-

reichendes Erbrecht der Blutsverwandten überhaupt nicht gekannt

hat und daher das Vorhandensein eines dispositiven R(>chtssatzes.

dass die Landschenkung ein viel weiteres als das noiinale (Trunderl)-

recht gewähre, mit nicliten vorausgesetzt werden kann. Ob die

schlichte Landschenkung wie nach bayrischem Rechte auf die Des-

cendenten schlechtweg oder wie uacli l)m'gimdischem Rechte mu' auf

die männlichen Nachkommen vererl)te. lässt sich aus den spärlichen

Nachrichten zwar nicht mit Sicherheit feststellen, doch s])richt die

Ijckanntc Bestinnnung dei- Lex Salica 59. 3. welche die Weiber von

der Nachfolge in den Grundbesitz ausschliesst." für die Vernuithnnü-.

' Marc. I, 31. .MrHLBACHER 12-^ Gi-(>ü;nr. Tiir. Hist. 6. 22: NMTiiM<liiiis ciiiii-v , .

inteiiif. vesiiue eins. (|ui;i ahsiiuc lilici'is i'rat , diversis a ri*j;p cdiiccss.-ic sunt. Das

Verfüfjiiiiii.sreclil des Köiiins erkliirt sich am eiiilachsten (lar.-iiis, ilass das X'ci-imigcii

des Nminichius ans königlicher Schenknnn heirfihrte nrul nach dem kindciii>sen Tode

des Beschenkten lieimgei'allen war.

' GiERKE. Krbrpcht nnd Vicinenrecht Im Kdict C'hilperichs. Z. 1'. HU. 12. 441.
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dass im Zweifei niu* der Mannesstamm erbte.' Landschenkungen, welche

aus iKiilass eines Dienstverhältnisses an königliclie Getblgsgenossen

oder an Beamte gemacht wurden, dürften iin Zweifel für nicht erbliche

Schenkungen gegolten haben, welche auf die Lebenszeit des Beschenkten

beschränkt und in ihrem Fortbestande an die Bedingung geknüpft

waren, dass der Beschenkte nicht gegen den Willen des Gebers aus

dem Dienstverhältnisse austrat. Für die Streitfrage über den Ursprung

des fränkischen Lehenwesens kommt es bei alledem weniger daraul'

an. welche von den dargestellten Wirkungen der Landschenkung unter

den Merowingern die Regel bildete, als viehnehr darauf, dass über-

haupt Schenkungen mit beschränktem Entäusserungseffect vorkamen

und somit die Ausbildung der karohngischen Beneficien an ein in

merowingischer Zeit vorhandenes Rechtsinstitut anknüpfen konnte.

Das Recht des Beschenkten ist — von l)esonderer Vereinbarung

abgesehen — nicht als blosses Leiherecht oder als ein Niesbrauch,

sondern als Eigenthum aufzufassen. Als Eigenthümer hat der Besitzer

die rechtliche Vertretung des Gutes und nimmt bei Veräusserungen

— wenn auch mit königlicher Zustimmung — die Übereignung vor.

Dieser Autt'assung steht nicht hn Wege, dass Gregor von Tom's in einer

Stelle, welche mit Waitz auf die Einziehung geschenkten Krongutes

bezogen werden muss. für die Schenkung den Ausdruck conmendare

gebraucht.' Denn das Wort commendare bezeichnet nicht selten die

Übertragung eines befristeten oder bedingten Eigenthums. So in

bayrischen Urkunden die ITliergabe des Gutes an einen Salmann/

der bekanntUch Eigenthümer des Grundstücks wird,* das er weiter

tradiren soll. Von einer Verpfandung mittelst bedingter Übereignung

kann lex Salica, Herold 72, Hessels, Extrav. A, col. 420 verstanden

Averden. ^ Noch viel später fasst commendare einerseits das eigenthuni-

begründende Darlehen, andererseits die Leihe in sich. Übrigens ent-

spricht es ganz und gar dem allgemeinen Entwickehuigsgange des

deutschen Rechtes und dem in jeder Rechtsgeschichte waltenden Ge-

setze der allmälilichen Difterenzii'ung der Rechtsmstitute , dass das

' Eben^d Schröder, Z. d. 8. St. II, -g.

- In Ili.st. Fr. -j. 22 liei.sst es von Ebernli': (piod verci coninendatiim liabiiit.

]iiiblicatmii est. Waiiz \'G. II. i. 315. Note i.

'In AI. I. 75, "6 a. 722 übertragen (cominendaveriint ) A. und Ü. dem ,\btf

Atto ein Gut auf Lebenszeit, damit er es auf den Todesfall dein Kloster Schlehdorl'

zuwende. Abt .\tto ist lebenslänglicher Salmann. Osterr. Notizenblatt 6, 47, nr. \\\:

W. pro|)rietalem conunendasse in mannm Riholfi tradendam donuii sancti Petri. Emnie-

ramer Tradition in den yuellen inid Erörterungen zur bayr. Gesell. 1, S. 19, nr. 25:

eommendavit proprietatem suam in nianus cognati sui . . quatenus eam S. Emmeramo
traderet. Cf. Vaissete II, nr. 57. a. 821: eonunendavit . . ipso .1. ut dediret sua vinea.

* Bewer, Sala, Traditio, Vestitura p. 71.

' Si quis alteri av^cam terram suam conuneiidaverit et ei noluerit reddere . .
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ältere Reeht mit dem Eicrenthum aiiszulansren suchte hei Thatheständoii,

tiir welche das jünq-ere Recht eicfcnartige iura in re aliena schuf, wie

sie das technische beneficiuni und das 8atzunü:s2)fandrecht sind.

Neben den eigentlichen Beneficien finden sich seit der Mitte des

neunten Jahrhunderts in den ostfi-änkischen Reichstheilen Verleihungen

lebenslänglicher Proprietät,' welche bereits Waitz mit den Land-

schenkungen der merowingischen Könige in Zusammenhang liringt. Es

ist nicht unwahrscheinlich, dass die Landschenkung zu beschränktem

Eigenthum in Austrasien noch nach der Ausbildung des Begrifis der

Beneficien eine Zeit lang in Übung blieb und soweit sie auf Lebens-

zeit erfolgte, unter den Söhnen Ludwigs des Frommen ihre urkund-

liche Form erhalten hat. Jedenfalls bleibt es auffallend, dass sich

die Landverleihungen zu lelienslänglicliem Eigenthiun im neunten und

zehnten Jahrhundert besonders zaldreich in Bayern finden, wo wir

die Landschenkuug älteren Stils bis zum Ende der Regierung Tassilo's 111.

verfolgen können. Wie dem auch sei. für die Beurtheilung dei-

merowingischen Landschenkungen sind die Verleihungen zu lebens-

länglicher Proprietä.t auf alle Fälle lelu-reich. insofern sie uns den

Beweis liefern . dass noch im neunten und im zehnten Jahrhundert

ein durch Landschenkung übertragenes Recht trotz Unvererblichkeit

und Unveräusserlichkeit als Eigenthum aufgefasst wTirde. Derlei

Schenkungen sind seit dem fünften Jahrzehnt des neunten Jahrlmn-

derts von Seite der Könige und von Seite der Kii-chen" nachzuweisen.

Nach dem Wortlaut der Schenkungsurkunden erhält der Beschenkte

das Gut zu Eigenthum. Vitae dielius suae in proprium habeat.' In

proprietatem , in ius et proprietatem . in jjro^irium concessimus .
.'

Res iuris nostri . . proprietario iure possidendas donamus . . proprie-

tatis iure habeat. teneat. atque possideat.^ Der Schenker ül:)erträgt

sein eigenes Recht am Gute auf den Beschenkten liir dessen Lebens-

zeit. De iiu'e nostro in ius ac dominationem ipsius cunctis vitae suae

tliebus tran-sfundimus." Der Ubertragungsact wird in königlichen

Schenkungsurkiuulen als eoiicedere in proprietatem . in kirchlichen als

tradere in projirietatem ' bezeichnet. Aus einen- l)aynschen Urkunde

von 843 i.st zu ersehen, da.ss das Gut in die Hänch^ der leliensläng-

' Waitz IV, 205, VI, 88 ff. Roth, lieneficial\ve.sen 419, IViidalität 49. 170. lyg.

" Roth, Feudiililät 183, 199, Waitz VG. VI. 88 ff.

" W^ARTMANN. DT. 615.

* Mon. Boica 28. 1. 69. 76. 91. Wiin-nihcr^. V\i. I. 187. iir, 162. Cod.

Laurcsham. I , nr. 47.
'' Cod. Laiireshain. I, nr. 55.

' Beyer, Mrh. üb. nr. 77, Mühlbacukr 1090. MBoica 28. a. p. 63.

' Ried, Cod. dipl. Rat. nr. 62, nr. 63.
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liehen Eigenthümer tradirt wurde und dass sie die Vestitur empfingen.'

Nach dem Tode des Beschenkten soll das Gut an den Geber, an den

Fiscus, l)eziehungSAveise an die Kirche zurückfallen. Post suum vero

obitum ad regiam revertatur potestatem '^ Post obitum suum res in

Omnibus salvae ad s. Emmeramum revertantur.* Die Unterscheidung

der leljenslänglichen jjroprietas vom Beneficium wird durch die That-

saclic markirt, dass gelegentlich Beneficien in leben.slängliche Proprietät

umgewandelt werden.* Das zu lebenslänglichem Eigenthum übertragene

Gut ist in den Händen des Besitzers unveräusserlich. Doch gewährt

ihm mitunter der König das Recht, es inter vivos oder auf den Todes-

fall an eine Kirche zu tradiren. So schenkt Arnulf 889 seinem Erz-

kanzler Aspert eine CajJelle im Donaugau auf Lebenszeit mit dem Zu-

satz: liberamque teneat potestatem eam . . . aut ad Sancti Petri in

Radaspona urbe monasterium . . . vel sancti Hemmerami martyris Christi

tradendi.^ Von Ludwig dem Deutschen erhält Liutlirand 875 das

Klösterlein Faurndau: 888 giebt ihm Arnulf das Recht, ut ab ho-

dierna die . . . ipse potestatem habeat . . . ea omnia ad monasterium

sancti Galli . . . vel ad monasterium Augia, prout sibi placuerit, tradere

possit." Arnulf schenkt 888 dem Adalold zwei Capellen, die er bis

dahin als Beneficium besessen . in j^roprietatem mit der Befugniss , sie

auf den Todesfall an eine beliebige Kirche zu schenken."

' Meich. nr. 629. Baldrich tradirt sein in Bayern gelegenes Gnindeigenthuni ;in

das Bisthiini Freising in der Weise, dass Bischof Erchanbert und sein Neffe Reginlieit

eandem jiroprietateni us(|iie ad exitum vitae ipsorinn ad proprium haberent. Genau

nach Cap. legibus add. 818/Q c. 6, 1, 282 findet die Ti'adition zu Dugiiv bei Verdiin am
10. August 84'^ statt, indem Baldrich seine Güter »in capsas sanctae Mariae ac in

manus Erchanberti ejnscopi et nepotis sui Reginberti atque advocati illorum Epar-

harii tradirt. Von den Werbürgen (fideiussores) empfangen dann am 22. August

Erchanbert, Eparhar und Regln bert in Bayern die Vestitur. Die Bemerkung Beseler's

D. Pr. R.' I, 360 Note 5, meine Erörterung des cilirten Capitulars in Rechtsgesch. d.

Urk. 277 wäre nur zutreffend, wenn schon in karolingischer Zeit die Auflassung noth-

wendig eine gerichtliche gewesen wäre, scheint vorauszusetzen, dass ich a. a. O. unter

Grafschaft das Grafengericht verstehe. Ich habe unter Grafschaft (comitatus des Ca-

pitulars) den Grafschaftsbezirk, nicht ein Grafschaftsgericht verstanden, wie denn meine

Ausfüiirung a. a. O. gerade die auf Jenes Capitular gestützte Ansicht Sohms entkräften

will, da.ss die nicht reale Investitur bis in das neunte Jahrhundert nur als eine jirn-

cessualische , also nur vor Gericht zulässig gewesen sei.

^ Wahtmann nr. 590, nr. 615.

' Ried, Cod. dipl. Rat. nr. 62, nr. 63.

* MBdica 28, a, p. 57, a. 874; p. 69, a. 883. Wartmann nr. 615, a. 881. Klein-

MAYKN. Juvavia p. 105, nr. 47, a. 888.

' MBoica 28, a. 90 =: Ried nr. 70.
' WARrjiANK nr. 590. 664. Wirt. ÜB. 1, 175, 186.

" Juvavia a. a. O. 105. nr. 471 ea videlicet racione, ut ab hodierna die . . . liceo-

ciam ex autoritate donacionis nostre habeat facere quiccjuid sibimet placuerit omnibus
diebus vite sue (die Ubereignungsbefugniss ist hierin nicht inbegriffen) et post illins
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Nach Pail Roth ' handelt sich es bei der lebensläncflielieii jirojnüetas

um ein ganz anderes Kechtsverhältniss als l)ei den Eiyentinnnsü])er-

tragungen. näuilicli lun die Einräumung eines lehenslänglichen Usus-

finictus. Das ergebe sich u. a. daraus, dass der König über solche

lebenslängliche proprietates in Beyer ni". i 04 und in Schannat . Wonns,
Di{)l. nr.

1 3 zu (kmsten Dritter verfiigt. Beyer i 04 muss im Zu-

sammenhang mit Beyer nr. 94 (a. 859) verstanden werden. Daselbst

schenkt Lothar II die Capelle der heiügen Justina dem Otbert in der

Weise, dass sie nach- seinem Tode seiner Frau vel uni ex suis heredibus

quem i])s(» ad hoc elegerit zustehen soll. In Beyer 104 wird diese

("apelle nebst anderen Besitzungen, darunter solchen, die Otbert zu

beneficium innehatte, von Ludwig II dem Kloster Präm zugewendet.

Allein dies gesclneht auf Veranlassung jenes Otbert und .seiner Frau.

Ihnen wird das Königliche Diplom ausgestellt." Als Fürbitter erscheinen

allerdings Ludwig's Fraii und Sohn. Allein zum Schluss heisst es

ausdrücklich: quod nos . . . Hemma ... et Karlomannus depi-ecati

fuenmt de prefatis rebus quas concessimus ad monasterium. hoc pro
peticione Otberti fecenmt. Die Frau des Otbert soll die gesammten
Besitzungen für ihre Leben.szeit innehaben, unter dem Schutze der

Kii'che stehen und einen jährlichen Zins l)ezalden. Das Diplom Lud-

wig's setzt endlich eine durch Otbert vollzogene Tradition seiner

Güter an die Kirche als vorhergegangen voraus'' und stellt sich sonach

sachlich nur als feierliche (,'oniü'mation einer olt'enbar mit Zustimmung
des Königs erfolgten Veräusserung dar. In Schannat schenkt Arnulf

allerdings dem heiligen tHTiacus gewisse Güter, welche cb-ei genannte

Personen per j)i'aeceptum nostnun diebus -vätae .suae Addentur habere

in proprium. Allein die Schenkung geschieht ausdriicklich unter

Vorbehalt ilirer lebenslänglichen Rechte, wie sie ihnen in ])raeceptis

eorum gewährleistet worden^ und mit dem Zusatz, dass nach ihrem

Tode ihre Sölme das Land gegen einen Jahreszins besitzen sollen.

Auch das Argument Roths, dass der König lebenslängliche pro-

prietates (Wirtemb. LTB. nr. Kii. lüi) in Eigenthum verwandele, i.st

obituin praedictas i'cs t rädere .. . ad (|iiaiiiruiiHiiie errlcsiani sihi |>laciu>rit px nnstra

aiictoritate licenciaiii haljeat.

' Feiidalität 49.
' iussimiis prefatd Otberto i-t nxoii snao Hildigaide fieri lior no.strae aiictoiitati.s

praeceptum.

' iiibeinu.s iit ]ir-ef'afe res . . . siiinil cniii aliis reljiis (|iia.s illi ibi ti'adidenint . . .

ad prapfatiini nionastiM-iiiiii . . . pcriiiancanl . . . Kt iiullus iiiiKpiaiii . . . nllaiii iiMile.stiain

vpI iiK|iiietudinem de illis rcbii.s. (pias Olber'ii.s tradidit ad |)raefala loca f'aeere prae.siiinat.

' ea taiiien ratione tit prae.seripli lidelos tm.stri ( .servitores regis) . . suas res

tempore vitae suae. .sieut in praece[)ti.s edrinii coiitiiieliir. Iiabeant; post obitmii illdruin

tibi Mii ipsas re.s cum ceiisii anniiali descrx iendas nbdiieaiil. Schannat. llisl, epis-

copatus Wormatiensi.s, Cod. prob. nr. 13.
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dahin zu corrigiren . dass der König ein liescliränktes Eigentlnini in

unbeschränktes verwandelt, indem er sein Heinitallsrecht aidgioljf

und die A'eräusserungsfreilieit gewährt. In dem Diplom W. ÜB. 162.

I. 187 gieht Arnulf dem Ortolf das unhescliränkte Eigenthum an

einem (4iiindstücke . das ihm Karl in. auf Lehenszeit gewährt hatte,

indem er erklärt: concessimus ei sine- uUa int erdictione in pro-

[)rietatem. quicquid antea a. Karolo imperatore sihi usque in tineni

vitae suae hahendum adipiisierat.' In der Urkunde Wartm.\nn nr. 664

= Wirt. ÜB. nr. 161 erhält der Besitzer nur ein heschränktes Veräusse-

rungsrecht an dem Gute, welches ihm ex integro in proprium ge-

schenkt wird, nämlich die Beiugniss, es an S. Gallen oder an Reichenau

zu tradiren.

Seihst die gelegentlich vorkommende Wendimg. dass das Gut

sidi usu fmctuario in proprietatem gegehen werde.' dass der Be-

schenkte es sul) usu tructuario besitzen solle, zwingt nicht zur An-

nahme eines lebenslänglichen Niesbrauchs. Sie will nur den praktisch

wichtigsten Inhalt der lebenslänglichen propi-ietas hervorheben, nicht

aber den Eigenthmnsl)egriff ausschliessen , ist also gleichbedeutend

mit der Formel niore proprietatis quieto ordine fruendum.^

Mit einem blossen Niesbrauchsrechte darf nach alledem die lebens-

längliche proprietas eben so wenig verwechselt werden, wie die donatio

post obitmn, bei der das lebenslängliche Eigenthum dem Geber ver-

bleibt, mit der Übereignung unter Vorl)ehalt des lebenslängliclien

Niesbrauchs.''

Man hat es versucht die Eigenthümlichkeiten der merowingischen

Krongutschenkungen aus einem Obereigenthum des Königs an sänuut-

lichem Gmnd und Boden"' oder aus spätrömischen Verhältnissen zu

erklären. Allein die Theorie vom01)ereigenthum vermag es am wenigsten

zu enträthseln, weshalb die königliche Landschenkung von anderem

Gute des Empfängers unterschieden wird. weshalV) sie in einem Falle

ein unbeschränktes, im anderen nur ein beschränktes Eigenthum ge-

' Wenn es Eingangs heisst: Aspertus cancellarins noster adiit nostrain clenientiaiii

deprecans cuidam cappellano nomine Ortolfo quandani particiilam nostraf lieredi-

fatis ei a nobis praestari, so erklärt sieh diese Ansdrncksweise ans dem Heiinfalls-

rechte des Königs und wird man nicht mit Roth a. O. sagen können, dass der König

die lebenslängliche proprietas des Ortolf ausdrücklich sein (des Königs) Eigenthum

nennt. Übrigens wird in karolingischer Zeit auch Kirchengut. welches aus könig-

licher Schenkung stammt, mitunter tiscus genannt. Waitz. VG. 4. 160.

' M(m. Boica 28. I, 69, Lacomblet I, 85. Bayer nr. 94 (usuque IriKtMarid or-

dinc dominetiu' pacifico).

* ("cid. Laiuesham. I. nr. 55. a. 900.
' LÖNiNG. Kirchenrecht II, 658. Wolff, Erwerb und Verwaltung des Kloster-

vermögens in den Traditiones Wizenburgenses 1883, S. 17.

Schröder, Z. d. S. St. f. RG. II, 78 f.
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währt. Auch die Anknüpfung an die Landschenkungen des römischen

princeps versagt, da die unbeschränkte Vererblichkeit und Veräusser-

lichkeit der kaiserUchen Bencficien in Constitutionen des fünften Jahr-

liunderts ausdrückhch anerkannt und vorausgesetzt wird. ' Dagegen

erledigen sich die vorhandenen Schwierigkeiten in ungezwungener Weise

durch die Annahme, dass die Landschenkung nur als beschränkte Ent-

äusserung wirksam war, wemi nicht etwas anderes ausdi-ücklich be-

stimmt wurde.

Die Ausl)il(lung des eigentlichen Beneficialwesens steht in ge-

schichtlichem Zusammenhang mit den Vergabungen, welche die Ar-

nulfinger im Drange politischer Nothwendigkeit aus den Kii'chengütern

vornahmen. Sie gaben den Anstoss, dass dem beschränkten Eigen-

thum . wie es merowingische Landschenkungen gewährten , nach dem
Vorbilde der kirchlichen Precarien ein ius in re aliena substituirt

wurde. Damit wurde in die Landgabe ein Gedanke hingetragen, der

ihr ursprünglich fremd war und den die. spätere lehnrechtliche Juris-

prudenz sich bekanntlich erst dadurch zurecht zu legen wusste. dass

sie für das Recht des Lehnsmannes den Begi-ift' des Untercigen-

thums schuf.

' Cod. Theod. XI, 20, 4; 5.

Berichtigungen.

S. 4j. Z. I. V. 11. St. rechten 1. linken

S. 46. Z. 16. V. o. st. linken 1. rechten

Ausgegeben am 14. Januar 18

Rtriin. (rilriirkl in irr R>Kh<Ht<i<'liFi
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VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

ERSTES VIERTELJAHR.

(Die Schritten, bei denen kein Format angegeben ist, sind in Octav.)

Leopoldirta. Amtliches Oryan des K. Leo]), ('an//. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Heft XX. N. 23—24. Heft XXI. N. 1. 2. 3. 4. Halle a. S. 1884. 1885. 4.

Abhandlungen der philosophisch -philoloyischen Classe der K. bayerischen Akademie der

Wissenschaften. Bd. XVH. Abth. 1. München 1884. 4. 2 Ex.

VON Bezold, Fr., Rvdolf Ayricola , ein deutscher Vertreter der italienischen Renaissance.

München 1884. 4. 2 Ex.

Berichte »her die Verhandlunyen der K. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

— Math.- phys. Classe. 1883. EA. ?,').— Philol.-hist. Clas.se \f^9,'i. I. II. Bd. 35.

Leipzig 1884.

Abhandinnyen der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipziy. Math. -phys. Classe.

B,l. XIII. N. 1. Phil. -hist. Classe. Bd. IX. N. II—VI. Leipzig 1884.

Verhandlunyen der phy.sikalisch- medicini.schen Ge.selhchaft zu Würzbury. N. F. Bd. XVIII.

Wüiv.bnrg 1884.

Sitzuny.iberichte der phys. -med. Gesellschaft zu Würzbury. Jahrg. 1884. Würzburg 1884.

Sitzungsberichte der phys. - med. Societät in Erlanyen. Heft 16. Erlangen 1884.

Sitznnys - Berichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrg. 1884.

Berlin 1884.

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. 1884. N. 18—19. 1885. N. L 2. 4.

Berlin 1884. 1885.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jaln'g. \\. 1885. N. 1. 2. 3. Berlin 1885.

Verhandlunyen des historischen Vereins von Oberpfalz und Reyensbury. Bd. 38. Stadt-

amhüf 1884.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. X. Heft 2. Han-

nover 1885.

Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der Historischen Gesellschaft des Künstler-

vereins. Serie IL Bd. I. Bremen 1885.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Theil 7. Lief. 9— 12. Lübeck 1884. 1885. 4.

Mittheilunyen des Deutschen Archäoloyischen In.stitutes in Athen. Bd. IX. Heft 3. 4.

Athen 1884.

Bulletin mensuel de la Societe. des Sciences, Ayriculture et Arts de ta Basse- Alsace. T. XVIII.

1884. Fase. Nov. Dec. T. XIX. 1885. Jan. Febr. Strassbnrg 1885.

Preussische Statistik. LXXIX. Die Beweyrmy der Bevölkerung , mit Einschluss der Wan-

derunyen, im pi-eussischen Staute während des Jahres 1S83. Berlin 1884. 4. —
LXXVI. (Th. 3.) Die Eryebnisse der Berufszählnny vom 5. Juni 1882 im preuss.

Staate. Berlin 1885. 4.

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XIV. (1885.) Heft 1. Berlin 1885.

A



(2) Verzeiclini.ss der eingegans-eiien Druckschriften. Krstes Vierteljahr.

Ergebnisse der Beohavhtuiiysstatinnen an drn rieutschen Küaten über die physikalixfhen Eiyen-

schaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. .lalirg. 1884. Helt I— III. Berlin

1885. 4.

Zeitschrift firr das Berg-, Hütten- und Salineiiiresen im Preussischen Staate. Bd. XXXII.
•2. Statist. Lief, und Heft 4. h (Suppl.). Neh.st Tafel XV— XXII. Bd. XXXIII.

Heft 1 nebst Tafel I— XII. Berlin 1884. 188.i. 4. u. Fol.

Jahrbuch des K. botanisciwn Gartens und des botanischen Museums zu Berlin. Heraus-

gegeben von Dr. A. W. Eichler. Bd. III. Berlin 1884.

Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandeidnirg. Jährt;. XX\'. 1883.

Berlin 18S4.

Die Fortschritte der Physik im Jahre IS7S. Jahrg. XXXIW Ablli. 1. 2. 3. Berlin 1883.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. XI\'. Jahrg. 1882. Heft 2. Berlin 188.5.

Zoologi.scher Jahresbericht für 1883. Herausgegeben von der Zoologischen .Station zu

Neapel. Abth. I. II. 111. IV. Leipzig 1884. 18S5.

Internationale Zeitschrift für allgemeine Sjtraclnri.tsenscha/t. Herausgegeben \o\\ F. Techmer.

Bd. I. Heft 2. Leipzig 1884.

Bericht über die im Jahre 1884 den Herzoyl. Sammlungen zugegangenen Geschenke. Gotha

1885. 4.

Das christliche Museum der Universität zu Berlin. 1849— 1884. Berlin 1885. 4.

Mmiumenta Germaniae historica. — Scriptoriun T. XXVII. Hannoverae 1885. Fol.

1. Ausg.

VON Sybel. H. und Sickel, Th. Urkunde}/ in Abbildungen. Lief. 7. Berlin 1884. gr. Fol.

Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. — Neuere Zeit. — Bd. 18. Abth. 2. Ge-

schichte der deutschen Rechtswi,ssenschaft von R. Stinizing. 2. .\btli. München

und Leipzig 1884.

Anzeiger des germanischen Natiortalmuseums. Bd. I. Heft 1. Jahrg. 1884. Nürnberg 1884.

Katalog der im germanischen Mu.ieum befindlichen Gla,'<gemälde aus älterer Zeit. Niirn-

berg 1884.

Mittheilungen aus dem geruianische/i Museum. Bd. I. Heft 1. Jahrg. 18S4. Nürn-

berg 1884.

* Supplementum Aristotelicum. Vol. I. — Kxcerptoruin Constantini de natura animahuni

libri duü. — Aristophanis historiae aninialiuni epitoine subiunctis Aeliani Tiniothei

alioruuKine eclogis. Ed. Spvkidion P. Lambros. Berolini 1885.

34 Inaugural -Dissertationen der Kaiser - Wilhelms -Universität Stra.i.flmrg aus dem Jahre 1884.

Die Eimceihung der Neuhauten der Kai.ier- Wilhelms -Unirersiiät Sfra.islmrg 26.— 28. October

1884. Strassburg 1884.

Festschrift zur Einweihung der Neubauten der Kaiser -Wilhelms -Universität Strassburg.

1884. 4.

CuR'i'iL'S, G. Zur Kritik der neuf.sten Sprachforschung. l,ei|izig 188,5.

VOM Kath , G. Mineralogische Notizen. Bonn 1885. >ej). .M)dr.

— — Vorträge und Mittheilungen. (6.) Bonn 1885. Sej). Atidr.

VON Reumoni-, A. Kaiser Karts V. Krönung in Aachen. Aachen 1885. Sep. .\l)dr.

— — Friedrich von der Trenck in Aachen 17fS5— 1780. Aachen 1884. Sep. Abdr.

11 Palazzo Flano di Roma e Filippo Calandrini Cardinale. Roma 1885. Extr.

HuNFAi.vv, P. und Heikrich. G. Ungarische Briefe. 1885. Heft 1. Leipzig 1S85.

Weyrai'CH, J. J. Das Princip von der Erhaltung der Energie seit Rohkrt Mavkk.

Leipzig 1885.

Weyrauch. J. J. Aufgaben zur Theorie elastischer Körper. Leij)zig 1885.

Erman, W. Über die von der Central -Conimission für wi.s.sen.schaftliche Landeskunde von

Deutschland tmternommenen bibliographischen Arbeiten. Berlin 1885. Sep. .Vbdr.



Very.pidiniss der eingegangenen Driickschritten. Erstes Vierteljahr. (3)

Vrir dritthalbtawenfl Jaltrim. — Des Assessors Ani Bewerbung um die Hand vrm Anta. der

Perle von Oii. Nach ägyptischen Quellen bearbeitet von Dr. Hegewald. Mei-

ningeii 1885. S.

(VON Flotow, G.) Zur Biyründniiy des Kiirn-Essertlunns. Hudolstadt in Thüringen 1884.

6 Expl.

Sitzttnyxherichte der iiiatli.- natura-, ('lasse der K. Akademie der Wissenschaften in Wie?i.

Jaln-g. 1884. N". XXVIII nebst Anzeiger für den XXI. Jahrg. N.I— XXVIII.

Jahrg. 1885. N. 1. II. III. 1\'. V. Wien 1884. 1885.

Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsa?isialt. Jahrg. 1884. N. 1 — 18. Wien 1884.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsansialt. Jahrg. 1884. Bd. XXXR'. Heft 1.

Wien 1884.

Carinthia. Zeitschrift für Vaterlandsknnde etc. Jahrg. 74. 1884. Klagenfiirt.

Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. Heransgegelien von dem Geschiehts-

vereine für Kärnten. Jahrg. 15. Klagenfurt 1885.

Archivin Trentino. .Vnno III. Fase. II. Trento 1884. 4.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung Jind Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkniale. Bd. X. Heft 4 (Schlns.s). Bd. XI. Heft 1. Wien 1884.

1885. 4.

VON jVIoro . M. Der F'ürsienstein in Karnburg und der Herzoystuhl um Zollfelde in Kärnthen.

Wien 1884. 8ep. Abdr.

Aerztlicher Bericht des K. K. allgemeinen Krankenhauses inWie?i vom Jahre 1H83. Wien 1884.

Übersicht der akademischen Behörden, Professoren etc. an der IC. K. Universität zu Wien

für das Studienjahr 1S84/5. Wien 1885. 2 Expl.

Meyer, A. B. Ein weiterer Beitrag zur •• Nephritfrage". Wien 1885. 4. ."^ep. Abdr.

Mittheilunyen aus dem Jahrbuche der Kim. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. VII.

Heft 2. 3. Budapest 1.S85.

General-Index .sämmilicher Publicationen der Ungarischen Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852

bis 1SS2. Budapest 1884.

Archiv des Vereins für Siebenbürgi.sche Landeskunde. N. F. Bd. lö. Heft 3. Hennann-

stadt 1884.

\(>N GoTHARD. E. Publicationen des Aslroplii/sikalischen Ob.serratoriuuis zu Hereny in

Ungarn. Heft 1. Hereny 1884. 4.

FÖLDTANi KözLÖNY. (Geologische JMittheilungen.) Kötet XIV. Füz. X'J.. Budapest 1884.

HuNFALVY, P. und Heinrich, G. Ungarische Keime. 1885. Hefl II. Budapest.

CzYRMANSKi. E. Chemisch -phgsi.sche Theorie aus der Anziehung und Rotation der Uratome.

Krakaii 1885.

RadjugoslacenskeAkademijeziuinostiiumjetnosti. Knjiga LXIX. Matein. prirod. Raz. IV. 2.

Knjiga LXXI. Raz. filol. bist, i filos. jur. Zagrebu 1884.

Vieslnik hrvatskoya Arkeoloyickoya Druztva. God. \T. Zagrebu 1885.

Monthty Notices (f thr Royal Astronomical Society. \'(il. XLV. N. 2. o. 4. London

1884. 1885.

Journal of the Chemical Society. N. CCLXVI. (TLXVllI. London 1885.

Abstracls of the Proceedinys of the Chemical Society. N. 1. 2. 3. 4. Session 1884— 1885.

London 1885.

Proceedinys of the Londtm Mathernatical Society. \i>l. X\'l. N. 231 — 234. London

1884—1885.

Journal of the Royal Alicro.scopical Society. Ser. II. \'ol. V. P. I. London 1885.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLI. P. I. N. 1(!1. London 1885.

A"



(4) Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriffen. Erstes Vierteljahr.

Proceedinys of the Royal Geographical Sniiety and Monthly Kecord of Gengraphy. \o\. VII.

N. 1. 2. 3. London 1885.

Report <rf the ßfty-third Meeting of the British Associatiim für the Advanceinent of ücience;

held at Southport in September ISS^i. London 1884.

Catalogue of the Lizards in the British ßluaeiim (Natura/ HiMory). 2. Edition l)y (j. A. Bor-

LENGER. Vol. I. London 1885.

Guide tn the Collection of fossil Fixhes in the Department of Geotnyy and Palaemitology

.

British Museum (Natural Histnry). London 1885.

Catalogue of the fossil Mammalia in the British Museum (Natural History). P. I. by

R. Lydeker. London 1885.

Report of the scientific results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years

1873— 1S76. Zooloyy. — Vol. XI. London 1884. 4.

Records of the Tercetitenary Festival of the University <f Edinburgh celebrated in April 1884.

London 1885. 4.

Grant, A. Address to the Students of the University ff Edinlmrgh. London 1884. 4.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelarid. N. .Ser. Vol. XVII.

P. I. London 1885.

Carruthers, G. T. Water and the Atomic Weights of the chemical Elements. Lowestoft

1884. 4. 6 V.X.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. N. S. Vol. LH. P. II. LIII. P. I. N. II. ^
1884. Edit. by the Philological Secretaiy. — Vol. LIII. P. II. N. II. — 1884.

Edit. by the Natural History Secretar)-. Calcutta 1884. 1885.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. VII — X. July— Nov. 1884. Calcutta

1884. 1885.

Memoirs of the Geological Survey ff India. \o\. XX. P. 1. 2. Calcutta 1883.

Memoirs of the Geological Survey of India. — Palacfmtologia hidica. .Ser. X. \o\. II.

P. 6. Vol. III. P. 1. 2. 3. Ser. XIV. Vol. I. 3 fasc. 3. 4. Calcutta 1884. 4.

Bibliotheca Indica. Fasc. XXH'. (Vol. IL 6. 7.) Old Ser. N. 249. Calcutta 1883. —
New Series. N. 511. 518— 527. Calcutta 1884. 1885. 4.

Näga varmmä's Karndtaka Bhäshä - Bhiishanä. The oMest grammar extant of the language.

Edited, with an Introduction. by Lewis Rice. Bangalore 1884.

The Transactions of the South African Philosophical Society. Vol. HI. 1881 — 1883. Cape

Town 1884.

Proceedings of the Canadian Institute. Toronto. \'ol. II. Fasc. 3. Toronto 1884.

Geological and Natural History Survey ff Canada. — Fräser Tolmie. Comparative Vocabularies

of the Indian Tribes of British Columbia. Mit 2 Karten in Fol. Montreal 1884.

Selwyn, A. R. C. & Dawson, G. M. Descriptive sketch of the physical Gengraphy and

Geology of the Dominion ff Canwla. Montreal 1884.

Transactiffns and Proceedings ff the Royal Society ff Victoria. \'<>1. XX. Melbourne 1884.

The Gold-fields <f Victoria. — Repfwts tf the Mining Registrars in the Quarter ended

•W* September 1884. Melbourne. Fol.

Comptes rendus hebdtjmadaires des seances de TAvademie des Sciences. T. XCIX. 1884.

Seniestre2. N. 26. T. C. 1885. Sem. 1. N. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Paris

1884. 1885. 4.

Bulletin de la Societe Mathematiifte de France. T. XII. N. 5. (i. T. XIII. N. 1. Paris

1884. 1885.

Annales flu Musee Guimet. — Revue de FhisttHre des religions. Annce \'. N. Ser. T. X.

N. 1. Paris 1884.

Annales du Musee Guimet. T. ^'I1. Paris 1884. 4.



Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften. Ei-stes Vierteljahr. (o)

Bulletin de la Sociäe de Geographie. Trim. 4. 1884. Paris 1884.

Compte rendu des seances de la Commission centrale de la Sodete de Geoyraphie. 1884.

N. 18. 19. 1885. N. 1—5. Pari.s.

Bulletin de la Sodete Geologique de France. Ser. III. T. XII. N. 8. Paris 1884.

Bulletin de la Societe Zoologique de France pour Vannee 1884. N. 5. Paris 1884.

Bulletin de FAcademie de Mededm. Ser. II. T. XIII. N. 53. T. XIV. N. 1. 2. 3.

5. 7. 8. 10. 11. Paris 1884. 1885.

Bulletin de la Societe Philnmatique de Paris. Ser.VII. T. 8. N. 4. 1883— 1884. Paris 1884.

Annales des Fonts et Chaussees. — Memoires et Dociiments. 1884. Ser. VI. Cah. 11. 12.

1885. Cah. 1.2. Table generale. 1884. Paris 1884. 1885.

Revue scientißque. Ser. III. Annee IV. Sem. 2. N. 26. Ser. III. Annee V. Sem. I.

N. 1— 12. Paris 1884. 1885. 4.

Polybihlion.— Revue hibliographique universelle. Part. litt. Ser. II. T.XX. Livr. 6. T. XXI.

Livr. 1. 2. 3. Part. tech. Ser. II. T. X. Livr. 11. 12. T. XI. Livr. 1. 2. 3.

Paris 1884. 1885.

Bulletin de U Union yeographirpie du Nord de la France. 1883. N. 41 . 42. 1884. N. 6. 7. Douai.

Bulletin de la Sodete commerciale de Bordeaux. Annee 8. Ser. II. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bordeaux 1885.

Delisle. L. Notice sur un Manuscrit de PAhbaye de Luxeuil copie en 625. Paris 1884.

4. Extr.

ViviEN DE Saint -Martin, M. Nouveau Dictionnaire de Geographie nniverselle. Fase. 26.

Paris 1885. 4.

PoTAGos, Dr. Dix: Annees de Voijage dans FAsie centrale et TAfrique equatoriale. T. I.

Paris 1885.

La Cojibe, E. Determination du poids ahsolu du gramme et de la densite moyenne de

Fether Celeste. Brest 1885. 4.

Hegewald. Notice sur Fetude raisonnee dit Chinois. Extr.

— — La Pasigraphie de Favenir. Extr.

Debac4, C'h. Cahiers de Calcul differentiel. Paris 1884. 4.

Meunier, Sr. Traite de Paleontologie pratique. Paris.

Jannettaz, E. Les Roches. Paris 1884.

ViAL. L. Ch. E. La chaleur et le froid. Siijipl. 2. Paris. 2 Ex.

Atti della R. Accademia dd Lincei. Anno CCLXXXI. 1883—84. Serie III. Tran-

sunti. Vol. Vm. Fase. 16 ed Ulf. Anno CCLXXXII. 1884 — 85. Ser. IV.

Rendiconti. Vol. I. Fase. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Roma 1884. 1885. 4.

Atti delF Accademia Pontificia rfe' Nucmi Lincei. Anno XXXVI. Sess. V. VI. VII. Roma

1884. 4.

Atti della Societä Veneto-Trentina di scienze naturali residente in Padova. Vol. IX. Fase. I.

Anno 1884. Padova 1884.

Giornale della Societä di Letture e Crmversazioni scientifiche di Genova. Anno IX. Fase. 1.

2. 3. Genova 1885.

Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca. T. III. P. III. T. XI. XII. XIII.

P. I. Lucca 1867. 1870. 1880. 1881.

Atti della Reale Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. T. XXI. XXII. XXIII.

Lucca 1882. 1883. 1884.

Atti della Societä Toscana di Scienze naturali. Processi verljali. Vol. IV. Pag. 125— 145.

Pisa 1884.

Kiinigliche Akademie der Wissenschaften zu Turin. — Programm für den fünften BRESSA'schen

Preis: Turin 1885. Fol.



()) \ ei/.eicliiiiss iler eingei!;angenen Dnickscinilten. Kr.stcs Xiertcljalir.

Piihblicazioui del Reede Osseroatnria di Brera in Milano. N. XXV. Milaiio 1SS3. 4.

BoNcoMHAGNi, B. Bullettino di Biblioyrajia e di Sloria delle nvienze matematiche e ßsiche.

T. XVll. Aprile, Maggio, üiiigno 1884. Roma 1884.

LiviNi, .1. Sept etiides stir Fetal xpheroidat etc. Torino 1884.

I{n,sKi.i.i. E. LfM/ica e Critica siilT origine detle umane (0(/ni:ioni. Ancona 1879.

— — . Armonia assohita e naturale delle svienze ßlos(>fiche e soiiali. Ancona 1885.

Dl Letind Carboxelli, Barone. La C/iiexa . la Proprtetä, In Stato nella intimitä de' loro

rapporti. Napoli 1884.

PiAGGiA, C\ DelC arrivn fra i JViain-Niaiii e del xoyyi(iriit> mil Layo T:aiia in Al/i.tsinia.

Lucca 1877.

Bettoni, E. Pmdronii della FavniMica Bresciana. Brcsi'ia 18S4.

Meinoires de t Academie Iiiip, des Sciences de St. Petershoury. Si-r. \'II. T. XXXII.

N. 4— 12. St. Petersboiirg 1884. 4.

Bulletin de tAcademie Imp. des Scienceji de St. Petershnury. T. XXIX (i'eiulle.s H2—^38)

N. 4. St. Petersboiirg 1884. 4.

Melanyes Greco- Romains, tires du Bulletin de fAcademie Imp. de St. Peterslioury. T. V.

Livr. 1. — Melangen Physiques et Chimiques. T. XII. Livr. 1. 2. — Melanyes bio-

loyiques. T. XII. Livr. 1. — Melanyes mathematiiptes et astronomique.s. T. VI. Livr. 2.

St. Petersbourg 1884.

Btdietiji de la Societe Imperiale des Naturalistes de Mo.scdu. Aiinee 1884 N. 1. Moscuii 1884.

Universitäts - Nachrichten. Jahrg. XXIV. N. 9. 10. 11. Kiew 1884. (russ.)

Nachrichten von der K. Gesellschaft vo?t. Freunden der Nat)irkunde, Anthropoloyie und Ethnn-

yraphie an der K. Universität Moskau. Bd. 45. Heft 1. 2. 3. Moskau 1884. 4. (russ.)

Antmles de FObseroatoire de Mo.scou. Piibl. par Th. Bredichin. Vol. X. Livr. 2.

Moscoii 1884. 4.

Nachrichten des Geoloyi.schen Comites. Jahrg. 1884. Bd. III. N. S. 0. 10. Jalii-g. 1885.

Bd. IV. N. 1. St. Petersburg 1884. 1885. (ru.ss.)

^Krueger, A. Zonenbeobachtuiiyen der Sterne zirischen 55 und 6'.) Grad nördlicher Decli-

nation. Bd. II. Helsingfors 1885. 4.

Bredichin, Th. Quelques /ormules de la thenrie de.s Come.tes. Mo.scou 1884. Sep. Abdr.

— —
. Sur la grande Comete de 1811. ^loscou 1885.

— — . Sur les tetes des Comete^. Moscou 1885.

Toi-sioi, D. A. , Graf. Ein Blick in das Unterrichtitcesen Russlands im XVIII. Jahr-

hundert bis 1782. Ans dem Russischen über.setzt von P. von Kügelcjen. St.

Petersburg 1884.

Kmigl. Sven-ska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Köldjd. Bd. 18. 19. 1880. 2.

1881. 1. 2. Stockholm 1881—82. 1881. 4.

Öfversigt af Kongl. Veten.<ikaps Akadetniens Förhandlinyar. 1884. 41. .\rg. Nr. 5.

Stockhülui 1884.

Lefnadsteckningar öfver Konyl. Svenska Vetenskaps-Akademiens. — Ledamöter. — Bd. II.

Hüfte 2. Stockholm 1883.

Sveriges Geologiska Undersökniny. Ser. Aa. N. 88. 91. Ser. Ba. N. 4. Scr. ('. N.Ol—04.

6(> und 6 Karten in Fol. Stockliolm 1884. 8. und 4.

Astronomiska Jakttayelser och Undersiikningar. Anstälda pa Stockholms Observatorium.

Bd. II. N. 1. 3. Stockholm 1881. 1882. 4.

yieteorologi.ika Jakttagelser i Sverige utgifna af Kongl. Svenska Veten.skaps -Akademien an-

stälda och titarbretade under inseende af Meteorohgiska Central- Anstalten. Bd. 20. 21.

1878. 1879. Stockholm 1882. 1883. 4.

J



\'erzeichniss der eingegangenen nriiokscliriften. Erstes Vierteljahr. (7)

MrrTAG-LEFFLER, G. Acta mathematira. 5: 2. 3. 4. Stockholm 1884. 188."). 4.

Falkman. L. B. Om Matt och Vigt i Sverige. D. 1. 1. 2. II. Stockholm 1884. 188.5.

LovEN, SvAN. On Poiirta/esia. Stockholm 1883. 4. Sep. Abdr.

Ter Gomo, J. Geschiedcnis von Antstcrda)/). Peel M. 4. Amsterdam 1881. 1884.

Annales de l'Ecole Polyiechnique de Beiß. \A\v. 1. Leide 1884. 4.

Nederland.sch Kntidkimdig Archief. Ser. II. Deel 4. St. 2. Nijmegen 1884.

Amiales du Jardin botanique de Buitenzorg. Publ. par Mr. le Dr. M. Tkeub. \'o1. 1\'.

P. 2. Leide 1884.

Bijdrageu tut de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch - Indie. ^'^olg. W. Deel IX.

Deel X. St. 1. s'Gravenhage 1885.

Jan Kops & F. W. van Eeden. Flora Batava. All. 267. 268. Leiden. 4.

Bulletin de rAcademie Royale des Sciences des lettres et des heanx arts de Belgifjne. Ser. III.

T. 9. N. 1. Bmxelles 1885.

Bulletin du Musee Royal d'Histnirc naturelle de Belgique. T. III. 1884. N. 2. Bruxelles 1884.

Annales de la Societe Royale Malacologique de Belyique. T. X^'III Annee 1883. Bruxelles.

Proces - verbal de la Societe Malacologique de Belgique. 1883 Aoöt— 1884 Dec. Bruxelles.

Natura. Maandschrift ivmr Natimrwetenschappen. .laarg. II. 1884. Afl. 10. 11. 12.

Gent 1884.

DuBois, A. Revue criiique des Oi.ieau.r de la Familie des Buce'rotide's. Bruxelles 1884. Extr.

Plateau , F. Recherches experimentales .iur Ics moui-ements re.s}yira(oires des In.secies.

Bruxelles 1884. 4. Extr.

— —
. Recherches sur la force absolue des muscles des Invertebres. P. II. Bruxelles

1884. Extr.

Vandefkindebk, L. lK\-i— ISSJ. L'l'/iirersite de Bni.relles. Notice liistoriqtie. Brnxelles

1884.

Miltheilnngen der Naturforschendeii Ge.fellscha/t in Bern aus dem Jahre 1884. Hel't II.

N. 1083 — lO'Jl. Bern 1884.

Nfiue Denkschriften der allgemeinen .schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Natur-

wissenschaften . Bd. XXIX. Ahth. 1. Zürich 1884. 4.

Europäi.sche Gradmessung. — Das Schieeizerisihe Dreiecknet:, herausgegeben von der Schircize-

rischen geodätischen Commission. Bd. 2. Zürich 1885. 4.

Quellen :ur Schxceizer Geschichte. Herausgeg. von der Allgemeinen geschichtsforschenden

Gesellschaft der Schweiz. Bd. 7. Basel 1884.

Wolf. R. A.stronomische Mittheilungen. LXIII. Zürich 1884. 8.

Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de Neuchötet. T. 'S.W. Neuchätel 1884.

Boletin de la Real Academia de la Hi.storia. T. V. Cuad. VI. Die. 1884. T. VI. Cuad. 1.2.

Madrid 1884. 188.-).

Anales del Instituto y Observatorio de San Ferna)ido. Secc. 2. Observaeiones nieteoro-

logicas. Ano 1883. San Fernando 1884.

Almanaqiie Ndutico para J8S6. Barcelona 1884.

Wpity.Tiy.u 7^s' sr Ac^»ii'«n.- ii:>yjito'/.oyii'.y,'; iTtct^ut^. Kroc 1883. A.S"»;i7t<i' 1884.

ATrifp 70t> llorrou. IIeoioSiäoi' Tvyyacctxixa iyhtHoiJi,si'Oi' y.uB' ißhotMCfice \ino 0. Vactij.ixu~iy.o-

TTOV/.ot/ ««I I. A. Wttpycisinov. VjTBc \ . 'Vsyyoc 1—9. Kr' TaKTTfC'ovi'ri 1884. 1885.

VON Ih'RMi'ZAKi, L. Fragmente zur Geschichte der Rumänen. Bd. 3. Bucnresci 1884.



(8) Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljalir.

Pruceedings of the Boston Society nf Natural Hisiorij. Vol. XXII. P. II. 111. Boston 1883.

Memoirs of the Boston Society of Natural History. Vol. III. N. VIII. IX. X. Boston

1884. 4.

Memoirs of the Museum of Comparaticv Zooloyy at Harvard College. \'ol. XI. V. 1. Cam-

bridge 1884. 4.

Bulletin rf the Museum qf Comparative Zooloyy at Harvard Colleye. Vol. VII. N. U bis

VIII. XI. Cambridge 1884.

Journal nf the New York Microscopical Society. Vol. I. N. 2. New York 18.S.J.

Report ff the Proceedings of the Numismatir and Anti^uarian Society ff Philadelphia for

the year 1884. Philadelphia 188.J.

United States of America. — War Department. — Profe,ssirmal Papers of the Signal Service.

N. XIV. U^ashington 1884. 4.

A.^trfmomical Papers prepared for the rtse ff the American Ephemeris and Nautical Almanac.

Vol. III. P. II. III. Washington 1884. 4.

Report ff the Superintendent ff the U. S. Naval Ohservatory for the year ending Oft. 1884.

Washington 1884.

Astrtmomical and Meteorological Observatiuns matle during the year 1880 at the U. S. Naval

Ohservatory. Washington 1884. 4.

The Journal of the Cincinnati Society of Natural Histfiry. Vol. VII. N. 4. Cincinnati 1885.

The American Jtntrnal ff Philology. Vol. V, 3. Baltimore 1884.

Americati Jfmrnat ff 31athematics. Vol. VII. N. 2. Baltimore 1885. 4.

The American Journal of Science. Ser. III. Vol. XXIX. N. 169. 170. 171. New
Haven 1885.

American Chemical Journal. Vol. 6. N. 5. Baltimore 1884.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. IV. N. 36. Baltimore 1885. 4.

Joh?ts Hopkins University Baltimore. Vol. III. N. 2. — Studies from the Biological Labc-

ratory. Editor H. Newell -Martin. Baltimore 1884.

Johfis Hfipkins University studies in historical and political Science. Ser. III. N. 1.

.\üAMs, H. B. Marylantfs inßuence upfm Land Cessions to the United States. —
N. II. III. Ingle, E. Locol Listitutions ff Virginia. Baltimore 1885.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences ff Philadelphia, P. II. ^lay— Oct. 1884.

Philadelphia 1884.

The Bfdanical Gazette. Vol. IX. N. 12. Indiancjpolis 1884.

Boletin del Ministerio de Fomento de la Repuhlica Mexicana. T. IX. N. 1— 74. Mexico

1884. Fol.

Annales de F Ob.<iervatoire Imperial de Rio de Janeiro. Publiees par L. Cri'ls. T. II.

Rio de Janeiro 1883. 4.

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Ctirdoba (Republica Argentina). T. \'I.

Entr. 4. T. VII. Entr. 1. 3. Buenos Aires 1884.

GoULD, B. A. Resultados del Observatorin Nacional Argentiiw en Cordoba. \o\. \\\. \'II1.

Cordoba 1884. 4.

Apiiendix to the Memoir N. 5 ff Tf'/kiö Daigaku (Tt')kiö University). Tokio 2544 (1884). 4.

Transactions of the Seismological Sfjciety ff Japan. Vol. VII. F. II. 1884. Tokio.



Vcrzeirlinis.s der piTi,i;t'ganf;i'iu'n Diiirkscliril'lpri. Zweites Vierteljahr. (9)

ZWEITES VIERTELJAHR.

Lropoldina. Aiiiilk/ie.s Oryan der K. Leu]). Carnl. Deutsclion Akademie der Naturfdrseher.

IleÜ XXI. N. 0. 10. Halle a. S. 188.5 4.

l<il:itngsberichte der math.-p/ii/.t. Clas.se der fC. lt. Akademie der Wissensclwftcu zu Miine/ien.

188.">. Heft 1. München. ISS.",.

l<it:mi(/.sl>erlchte der jdnlo.s.-jihUol. und Inst. Classe der K. Ii. Akademie der Wisxensr/ia/ten

c« Miinehen. 188.5. lieft 1. München 1885.

Aldiandhinycrt der K. Geselhchaß der Wissenschaften zu Göttiiige.n. Bd. XXXI. \oin

.lahre 1884. Göttingen 1884. 4.

Jahrbücher der K. Akademie gemeinnWtziyer Wissenschaften zn Erfurt. N. F. — Het't XIII.

Erfurt 18S.5.

Verhandlungen des naturhistiirischen Vereines der preussischen Khcinlande und Westfalens.

.lahi-n. 41. .5. Folge. 1. Jahrgang. 2. Hälfte. Bonn 1884.

Berichte der Deutschen Chemi.uhm Geselhchaß. Jahrg. X\'III. N. 6, 7. 8. 9. Bei-lin 1885.

Elektrotechnische Zeitschrift Jahrg. VI. 1885. — Heft IV. V. VI. Berlin 1885.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- mal Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Bd. XXXIII.

Heft -2. Berlin 1884. 4.

Zeitschrift der Deut.schen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 39. Heft I. Leipzig 1885.

Zeitschrift für Natundssenschaften. Bd. LVII. Folge IV. Bd. 3. Heft 6. Halle a. S. 1884.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVI. Heft 4. Bd. XXXVII.
Heft 1. Berlin 1884. 1885.

LandicirthschaftUche Jahrhücher. Bd. Xlll. (1884.) Snppl. U. Bd. XIV. (1885.)

Heft 2. Berlin 1884. 1885.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. XI\'. Heft 3. Berlin 1885.

nie Fortschritte der Physik im Jahre ISSl. Jahrg. XXXVII. Abth. 1. Berlin 1885.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. XIX. Heft 4. Leipzig 1884.

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jahrg. 26. 1884.

Berlin 1885.

VJ.— VII. Jahresbericht des Vereim für Erdkunde zu Metz für 1S83—1884. Metz 1885.

Bulletin de la Societe. des Sciences, Agriculture et Arts de la Ba,sse-Alsace. T. XIX. Mars.

Avril. Mai 1885. 8tra.sshiirg 1885.

Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichle. .lahrg. \'II. Heft I— IV. 1884.

Stuttgart 1884. 1885. 4.

Verhandhmgen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 1878—1882. Bd. V.

Hanilmrg 1883.

Abhandlungen herausgegeben vom naturu-is.senschaftlichen Vereine zu. Bremen. Bd. IX.

Heft 2. Bremen 1885.

Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Institutes in Athen. Bd.X. Heft 1. .\then 1885.

Berliner A.stronomisches Jahrbuch für 1887 mit Ejdiemeriden der Planeten — iS) für 1885.

Berlin 1885.

Nachireisung der Pesidtate der Ge.schäft.sthätigkeit der Aichämter im Deutschen Reiche (excl.

Bayern) u-ährend des Jahres 1883. Bei'lin 1885. 4.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. VI. Heft 1. Berlin 1885.

^Zoologischer Jahresbericht für 188,1. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu

Neapel. Ahth. I. H. III. IV. 2. Ex. Leipzig 1884— 1885.

KöLLiKER . A. Die Bedeutung der Zellenkerne für die Vorgänge der Vererbung. Würz-

burg 1885. Sep. Abdr.

Sitzungsbericlite 1885. b



(10) Vei/.pirhniss dei- cinupjiaiiiiPiicii nrui'Usclirit'ti'ti. Zweites Vierteljahr.

KÜI.LIKER, A. Bemerkwujen :ii E. H'ackei.'s Aufsatz über Urspriiny und Entu-irkimig der

(Aifri.icfien Gewebe. Würzlnirg 1885. .Sep. Al)cir.

Städtisches Proyymiiasitun zu Berlin. — Dritter Jahreshericht. Ostern IHS,^. Berlin 188.5.

4. 3 Kx.

Wisseii.srhaßliche Beilage zum Programm des Städtiselien Progi/mnasiinns. Ostern JSS5.

Berlin 1885. 4. 3 Ex

König.städti.'iehes Gymnasium in Berlin. VIII. Ostern ISS,'). Bericht iiljcr /las Schuljahr 1SS4

bis Ostern 1885. Berlin. 4. 2 Ex.

W'is.fen.'ic/ia/tlic/ie Beilage zum Programm des Königstädtischen (ii/mnas/ti/iis. 0,itern 1SS5.

Berlin 1SS5. 4. 2 Ex.

Sophien- Realgymnasium. — Bericht über das Schuljahr ISH-l— ISS.'). Bei'lin 1885. 4.

3 Ex.

Wis.'ienschaftliche Beilage zum Programm des Sophien- Realgi/mtiasiums. Ostern 1885.

Berlin 1885. 4. 3 Ex.

'JIK Jahresbericht über das Luiseitstädtischc Gyuuiasium in Berlin. Berlin 1S,S5. 4.

Wis'senschaftliehe Beilage zum Programm des Luisenstädtischen Gymnasitiuis. Ostern ISS.i.

Berlin 1885. 4.

Andreas- Realgymnasium. — Jahresbericht über das Schuljahr ISS-I'S.j. Berlin 1885. 4.

3 Ex.

Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Andreas- Realgymnasiums. Ostern 188.5. 4.

3 Ex.

Kayser, E. Analyse der Beugungsersclieinuiigen . u-elche durch einen Spalt entstehen.

Danzig 1885. Sep. Abdr.

LissAUER, Dr. Untersuchungen über die sagitiale Krümmung des Schädels bei den Anthro-

poiden und den verschiedenen Menschenrassen. Braiinscliweig 1885. 4. Sep. Alidr.

IIauck, G. Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.

Berlin 1885.

ALBREcirr, P. () Sep. Abdr. Berlin, Breslau, Brüssel 1884. 1885.

Sitzungsberichte der rnathematisch-naturwisseii.'ichqftlichen Classe der K. Akademie der Wi.i.ien-

.schaften in Wien. Jahrg. 1885. N. VI. VII. Vlll. IX. Wien.

Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien 18S4. Bd. XXVII. Wien 1884.

Abhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Bd. XI. Al)tli. 1. Wien 1885. 4.

.Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. Xl\'. Heft 1\'. \Vicn 1S81.

Verhandlungen de?- K. K. zoologisch -botajtischen Gesellschaft in Wien. .lahrg. 1884.

Bd. XXXIV. Wien 1885.

Personen-, Ort- und Sach - Register der 3. zehnjährigen Reihe (IS71—ISS(I) der Sitzungs-

berichte und Abhandlungen der k. k. zoologisch- botanischen Gesellschaft in Wien. Zii-

sarninenge.stellt von A. W^immer. Wien 1884.

Mittheilunge.n der K. K. Central- Com missitm zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und histori.schen Denkmale. Bd. XI. Hell 2. Wien 1885. 4.

Bericht der meteorologischen Commission des naturfor.schenden Vereines in Brunn über die

Ergebnis.se der meleorologisehcn Beobachtungen im Jahre 1882. Briinn 1881.

Verhandlunge)!, des naturforschenden Vereines in Brunn. Bd. XXH Hell I. 2. 1S,S3.

Briiini 1884.

Offoätiche Vorlesungen an der K. K. Vnirersität zu Witii iui Sommer -Semester ISS'),

Wien 1885.

Pa>niftnik Akademii Vmiejetno.sci ir Krakmrie. Wydzial matematyczno-przyrodtnczy. Toni IX.

(z 2 litograf. tabiic). W Krakowie 1884. 4.

Monumenta Poloniae liistorica. Pomniki dzirjtnre Polski. 'IDni I\'. l.wow 1884. 4.



Verzeifliniss (Irr pinsjeganspiien DnicksrhriftPii. Zweites Vierteljalir. (11)

Zabytki Przedhintnrijczne ziem Po/.ikich leydawonp starariwn komisyi archeo/ogkznej Akademü

Umiejftiwsci ic Krakou-ie. Godkryd üssowski, Priisy Kvolewskie. Seryja I. Zeszyt 3.

Krakow 1 885. 4.

Starorlawne pratra ]ti>lnkiiyo poniiiiki. Trnmi VII. Zcscyt III. Boleslaus Ulanowski,

iTiJtcriptioncs Vlenndiales ex lihri.i jiidicialilni.s Palatinatiis Cracovien.ii.s. C'iMcoviae. A.

1885. 4.

Rozpraicij i .spraicozdania z pi>.'<ipdzfii injdziolii ßloloyicziteyo. Akad. Umiejet/in.'ici. Tom X.

W Krakowie 1884.

Rozpratri/ i .iprawnzdania z po.sifdzm teydziahi matPinaiyczno-przyrridiiiczpyoAkad. Vniipjptiinsci.

Tom XII (z 10 tablic. litomraf.). W Krakowie 1884.

Jan Nep. Franke, Ja« Brtiiek (J. Bro.sciii.';) , Akadeiiiik Krakou:<iki. ir)8!i-— 1G52.

Krakow 1884.

Sprauozdania komisyi jezykouej Akadpiiiii Uintpjptnnsci. Tom III. Krakc'jvv 1884.

Biskiip Adam Stanislaw Kra.sinski. Slmtnik .<iynommöif ptilskich. Wydauir Akad.

Ihiiipjetn w Kraknuip. Toin I. W Krakowie hSS.").

Mitthpdvnyen m« dem JolirliKiIir drr K. l'ii(/ariKeJiP)i GpdlfKji.trlipu Ajistalt. Bd. \T1. Heft 4.

Biida|)e.st 1885.

Föi.üTANr Kö.si.ÖNY. (Gpol(iyi.<!rlip Mitthpihdiypn.) Köf. X\'. Fiizetl.2. 3. 4. 5. Buda-

pest 1885.

Mathemati.sehp und naturin.s.SPii.vc/iaft/ic/iP Beric/i/p an.i Vnyarn. Bd. 2. .Iinii 1883 —
.Imii 1884. Budapest.

Piiblicatirmen des .statistischen Bureaus der Haiiplttadl Budapest. XVIII. Berlin 1885.

Hi:nfalvy. P. (/«rniEiNRRH, G. Ungarische Kevup. 1885. Heft III. IV. V. VI. Budapest.

SandoR. N. Klet-Jsmprpt. Budapest 1885.

Vmyi'lrunypii rdii Kolosrdr (Klauspnhury) Blatt . ^i^i^r - 1 ' 75000. Gpolosiseli anfge-

iiomineii und erläutert von Dr. A. Koch. Buda|ii'st. Mit 1 Kaile in. Fol.

TnTH. K. Vprlhiidiyuiiy dpr Um/am yeypn Pnif. Dr. .1. Ski'I's Anyriffp. Pressburg 1884.

Proceedinys of tlie London Mathematical Society. Vol. XVI. N. 235 — 239. London 1884

.

Monthly Notices of tlie Royal Astronomical Society Vol. XLV. N. 5. 7. London 1885.

Journal of tlip Royal Micrnscopical Society. 8er. II. \'ol. V. P. 2. 3. London 1885.

T/iP Quarterly Journal ff t/ie Geoloyical Society. Vol. XLI. P. 2. N. 1()2. London 1885.

Journal of tlie Chemical Society. 1880. N. CCLXIX. CCLXX. CCLXXI. London 1885.

Abstracts of the Proceedinys of the Chemical Society. N. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Session

1884— 85. London 1885.

The Journal of the Royal Asiatir Society ff Great Britain untl Ireland. X. 5. \'ol. X\TI.

P. IL London 1885.

Proceerlinys ff the Royal Geoyrapliical Society and M<mthly Record ff Geography. \'ol. \TI.

N. 4. 0. London 1885.

Procppdiugs of thp Cambridge PhilfMophical Society. Vol. V. P. I. IL III. ('and)ridge 1885.

Transactiom ff the Cambridge Philfisophical Society. Vol. XI\'. P. 1. ('and)ridge 1885. 4.

Report ff the ßfty -fmirth Meeting ff the British A.'isociatiou for the aflvancement ff Science.

1884. Lond(m 1885.

Proceedinys ff the Royal Phy.wal Sficiety. Session 1880— 81. 1881— 82. 1882— 83.

1883— 84. Edinburgli 1881— 84.

The Scientific Transactifms ff the Rfiyal Dublin Sficiety. ^'ol. III. (Sei-. IL) 4. 5. 6.

Dublin 1884. 4.

The Scientific Prf)ceedinys tf the Rfii/al Dublin Society. \'ol. \\ . (N. 5.) P. 5. 6.

Dublin 1884. 1885.

b«



(12) Vi'rzi'ifhniss drv einncijanüPnpii Di'MckscliT'H'lcn. Zweites X'ierteijalir.

Blank firniis for tlie harntonic Analysis iif 'iiihit Olisirratiiius. l'rinti'(l l'or (J. 11. Darwin.

Canil)ridj!;e. Fol.

Rfport of the snerUiJic resntts
<>f

tlie Voyayi' (if 11. M. S. ( 'lialliiKjcr (luriiiij thf yiar ISIH—76'.

Nan-ative. Vol. 1. P. I. 11. London 1885. 4.

Report em experimimts made with the ISa.ih/in-th Chronoyraph tn determine the resistawe nf

the air to the motitm of elrmyated projecti/es. (P. II.) 1878— 79. London 1879.

Müller, M. The sacred books of the East. Vol. XX. XXII. XX1\'. Oxford 188 1. 1885.

C'arulla, J. R. The Steel Aye. s. 1. 1S8 1. Scp. Alnli'.

Kecords of the Geological Survey of Indiu. \dl. X\"lll. 1'. 2. 1885. Calcutta 1885.

BMotheca Jndka. Old Ser. N. -251. N. Ser. \. 528. 529. 53Ü. 531. 533. 536. 537.

Calcutta 1885.

Bibliotheva Indica. N. Sei-. N. 534. 535. Calculta 1885. 4.

Proveeäinys of tlie Canudian Institute , Torotilo. Ser. 11 L Vol. 111. Fasel. Toronto 1885.

Meteoroloyival Ohservatimis made at the Adelaide. Observatory , and other Places in Stmth

Anstralia and the Northern Territory duriny the year JSS2. Adelaide 1885. Fol.

The Gold-Fields of Victoria. — Repiyrts if the Mininy Rey/.strarx for the (ptarter ended

:^V'Deeemher IHH-l. Melbourne. Fol.

Comptes rendu.^ hebdomadaires des seances de l'Aeademie des Sciences. 1885. Sein. 1.

T. C. N. 12. 14. 15. 17—24. Paris 1885. 4.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XIII. N. 2. 3. Paris 1885.

Jmirnal de PEcole polytechnique. Call. 54. Paris 1884. 4.

Bulletin de la Societe yeohgiijne de France. Ser. 111. T. 13. N. 1. 2. Paris 1885.

Bulletin de la Societe zooloyique de France pmir Fannee 1884. P. (5. Paris 1885.

Nouvelles Archwes du Mtiseum d'Histoire naturelle. Ser. II. Fase. 11. Paris 1884. 4.

Bulletin de l'Aeademie de Mederine. Srr. 11. T. XIV. N, 12. 13. 11. 15. 17. IS. 19.

20. 21. 22. 23. 24. Paris 1885.

Bulletin de la Societe. philomatitpe de Paris. Sei'. \'ll. T. IX. X. I. Paris 1885.

Societe de Geographie — Compte rendit des Seances de t(i ('()iiiiiii.'<si<iii ('mlrale. 1885. N. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. Paris.

Annales du Musee Gnimet. — Reoie ile rhi.itiiire des n-liyion.i. Anme \'. T. X. N. 2. 3.

Paris 1884.

Amiales des Pmits et Chau-'i.sees. — Meiiioires ei docuinents. Ser. \\. .\iiiiee \'. Call. 3.

4. 5. Paris 1885.

Reime .icientißr/ue. Ser. II. Annec V. Sem. I. (T. .35.)

l'iilytiiblion. — Reriie hihliographiipie iinirerselie. Part, trcli.

5. C. Part. litt. Ser. 11. T. XXI. Livr. 1. 5. (..

Aiudeiitie des Sciences et Lettres de Montpellier. — Meinoiri

T. V. Fase. 3. Annees 1880— 1884. .Montpellier 188 1. 1.

Precis analytique des travaiLt de l'Aeademie des Sciences ^ belles - lettres et arls de Ronen

pendant l'annee 1883—1884. Ronen 1885.

Miimoires de la Societe (temulation du Donli.t. Sri-. \'. \'ol. 8. 1883. liesani;on 1881.

Union geoyraphique du JVord de la France, lliillelin. .Viim'c V. N. 8. 9. 1(1. 1881.

Annee VI. N. 1. 1885. Doiiai.

Bulletin de la Societe de Geoyraphie coiiniierciiili de liiirdiaii.r. .\iinee 8. Si'r. II. N. 7.

8. 9. 10. 11. 12. Bordeaux 1885.

Memoires de la Societe. des Sciences phy.tii/ues et natiirelle.i de Bordeaux. .Ser. 3. T. I.

Paris, Bordeaux 1884.

ViviKN |>E Saint-Martin, M. Noiireau DicIionMiire de (teoyraphie iinirer.se/le. Fa.sr. 27.

Paris 1885. 4.

N. 13—25. Paris 1885.



VfMv.eicliniss der pingegangenen Drnckschi'iften. Zweites Vierteljalir. (lo)

Paris, G. La Poesie du Mayen Aye. Paris 1885.

Mii,SANi>. Ph. Bihlioyraphie houryniynonne. Dijoii 1S8.J.

DK Wrobi.ewski, S. ('(iiiiiiieut fair a ete liipieße. Rejxmse u l'arttde de Mr. .T. Jadiin.

Paris 1885.

i.A CoMBE, K. Theiirie me.caiii<in.e des Soleil.s. Brest 1884. 4.

Atti della R. Avcademia dei Lineei. Anno CCLXXXII. 1884— 85. — Sei'. IV. —
Remliamti. Vol. I. Fase. 7. 9. 11. 12. Roma 1885.

At/i della R. Aecademia dei Lineei. Anno 1882—1884. .Serie III. Memorie della Cla-sse di

Scie/ize iiiorali , .storiche e filfdnyiche. Vol. VIII. XXXI. Roma 1883. Serie III. —
.Meniwie della Cla.^.se di Seiende ß.siche . inathematiehe e naturali. \'ul. \.\\—X\'II.

Roma 1883. 1884. 4.

Atti delC Aecademia Pimti/icia de Nuovi Lineei. Anno XXXVI. Sess. VIII. IX. X. XI.

Anno XXXVII. Se.ss. I. Roma 1884. 4.

AUi della R. Aciademia delle Scienze di Torinn. Vol. XX. Disj). 1. (Nov. 1884). Disp. 2.

(Dee. 1884). 3. (Gennaio 1885). 4. (Febbr. 1885). 5. (Marzo 1885). Torino.

Meiunrie della R. Aecademia dAle Scienze di Tnrinn. Ser. II. T. XXXVI. Torino 1885. 4.

Atti della Societä 'Dmana di Scienze naturali residente in Pisa. Memoria. Vol. W. Fase. 3.

Pi.sa 1885.

Processi verhnli. Vol. IV. Adunanza dei di L Febbraio 1885. 22. Marzo 'JS85.

Atti della Aecademia ß.nco-medico-statistica in Milano. Ser. IV. Vol. 2. Milano 1884.

Pilililicazioni dei R. Osservatorio di Brera in Milano. N. XVIII. Milano 1885. 4.

Kidlettitio di Archeoloyia cristiana dei Commendatore G. B. vk Rossi. Ser. IV. .\iino JII.

N. 1. Roma 1884—85.

Pubblicasioni dei R. Istituto di stiidi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. —
Sezimw di Scienze fisiche e naturali. — ('Rovighi, A. e Santini, G. Sülle convnlsioni

epilettiche per veleni.) Firenze 1882. — Sezione difihisofia eßloloyia. — f('HiAPPr;i.i.i. A.

Della interpretazione panteistica di Piatone. Firenze 1881. — Sezione di Medicina e

Chirnryia. — Pef-Lizzari, G. Are/iivio della Scuola rtAnatomia jjatoloyica. Vol. I.

Firenze 1881.

Doeumenti di sttn-ia italiana. 1". Vlll. Firenze 1884. 4.

Giornale della Societä di Letture e eonversazioni seientßc/ie di Gerioi-a. Anno IX. Fase. W . V.

Supiil I. ai Fase. IV. V. Genova 1885.

Bontompagni, B. Biilleäino di Biblioyraßa e di Storia delle Scienze mateiiiaticlie e ßsiche.

T. XVII. Lnglio, .\gosto 1884. Roma 1884. 4.

Marini, G. Iserizioni antiche dollari. Pubblicate per cicra deW Aecademia di Conferenze

stnricn-giuridiche dal Comni. G. B. de Rossi. Con annotazioni dei Dott. P. Dkessel.

Roma 1884. 4.

Martone, M. Dimostrazione dei Tgoremi dello . Stewart. NajHili 1885. 2 Ex.

Carbone-Grio, D. I Terremoti di Calabria e di Sicilia nel Secolo XVHL Najioli 1884. 2 Ex.

SoRANzo. Fr. Scavi e scoperte nei poderi Nazari di Este. Roma 1885. 4.

Pixi, E. Os.'iervazimii meteoroloyiclie eseyuite nelF anno 1884 eol riassunto coiiiposto .tnlle

medesime. Milano 1885. 4.

Memoires de PAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbonry. Svr. \\\. T. XXXII.

N. 13. St. Peterslioiirg 1884. 4.

Bulletin de PAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbonry. T. XXX. N. 1. St. Peters-

boiirg. 1885. 4.

An/ialendes p/iysikaliscIie/iCentral-ObserriiloriiiiKS. lleraiisgegelien vonll. Wii.n. .laliig. 1883.

Tii. 1. 11. S(. IVtershiiiii 1881, 1.



(14) ViM/.cicliniss dov oingOiian^Pnen Dnicksclirirtcn. Zweites X'iprteljahr.

Fiirtnetzmiy der Gesetzsammlung des russisclien Reiches — bis zum '.iO. Juni J8S3. — Th. I.

Artikel zum 1.— 7. Bande der Sauiinlnng. .St. Petersbiir«; (1883). (niss.)

Justi:(/eset:e des Kaisers Alexanders IL herausyeyelien auf Befehl des Kaisers Alejcander

Alexandrmdtsch. Aiisf;alje des Jalires 1883. .St. Feter.sbur^ (18,S3). (riiss.)

Nachrichten des Genhyischen Conntes. .lahrf;. l.'^85. IJd. W . N. i— 5. St. Feters-

liiirf{ 188.5. (rnss.)

Allyemeine Geohyische Karte von Hussland. I!l. 71. ( Meinnins flu Coiiiile Genlißylijue.)

Vol. H. N. 1. St. Petersburg 1885. 1. :i Karten Ibl.

Bidletin de la Societe Imperiale des Nuturalistes de Mosctm. Aiint-e 1881. — N. 2.

Moscoii 1884.

Bulletin de la Societe Ouralienni' (fAtnatevrs des Sciences naturelles. T. \'ll. Li\r. 4.

Ekatlieriubiirg 1884. 4.

Nachrichten txm der Universität Kieic. Bd. XXIW N. iL'. Bd. XXV. N. 1. 2. 3. 4.

Kiew 1884. 188.5. (niss.)

Meddelaiiden fif Societas prn faiina et ßiira Fennirn. IliiCt 11. Hclsiiinlni-.s 188.5.

Schriften, lierausyeyehen von der Natur/orschrr-Gesilhchiiß hii dir Vnirersitüt Doriiat. l.

Doriiat 1884.

Archivfür die Naturkunde Liv-, Esth- und Ktirlands. Serie 2. Bd. X. Lief. 1. I)()r|iar 1884.

Sitzunysherichte der Naturforscher -Gesellschaft heider l'nirersitüt Dirrjiat. Bd. \'1I. lieft 1.

1884. Dorpat 1885.

KorrespondenMatt des Naturforscher -Vereins :ii liiya. XXVll. Riga 1884.

LuKASCHEWiT.scH, P. Erkläruny der a.isyri.ichen Eiyennamen. Kiew 18()S. (ni.ss.)

— — . Ursache des Hasses der Enyländer yeyen ilie slari.<chen Völker. Kiew 1S77. (imiss.)

— — . Untersuchnny über das yros.se Sonnenjahr. Kiew 18S2. (rii.s.s.)

.— — . Wurzelwörterbuch der lateinischen Sprache. Kiew 1871. (ru.s.s.)

— — . Wurzehcörterlmch der hebräischen Sprache. \\\t\v I8.S2. (niss.)

— — . Wurzelu'örterbnch der griechischen Sprache. 4'li. 1. 2. Kiew ISüi). 1872. (rnss.)

— — . Darstelluny der Hauptyesetze der natürlichen und der beoliachtend- mikroskopischen

Astronomie, wie auch der astronomischen Meteorologie. Th. 1. Kiew 18.S4. (rus.s.)

La'I'YSCHEv, B. hiscriptiones anti/juae orae sejile/driomilis Ponti Eri.rini yraerae et Inlinae.

Vol. I. Petropoli 18S5. 4.

NlKrriN. .S. Die ('ephalopodenfauna der .Tiirahildiinyrii. ^\. Pelcrsliiirii ISSl. 1.

Ofrersiyt af Konyl. Vetenskaps Akademietis Förhandlinyar. 1884. .\rij. 41. N. (l— U'.

Stockholm 1884. 1885.

Konyl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akaderniens llandlinyar. Deel 28. 1. .'^lockliolm 188.5.

Hihany tili K. Sven.ska Vetenskaps Akademiens Handlinyar. Bd. IX. Hüft 1. 2. .Sioi'kholm.

Acta Universitatis Lundensis. — Lunds Unii-ersitels Arsskrifl. V. XIX. 1S,S2— 83.

T. XX. 1883— 84. Lund. 1882— 84. 4.

Scripta academica. 37. Lund, Stockholm 1882— 84. 8. & 4.

Theses et jmblications academiques 18S4— iS5.

Lunds Universitets- Biblioteks Accessions- Katalog. 1883. 1884. Lund. 18S1. 18S5.

Entomologisk Tidskrift. rtgifren af Jacob Spanohkro. .\rg. 3. U.-ifl 3. 1. Sloikbohn iSS4.

.MnTA(i-LF,i-Ki,KR, (i. Acta mathematica. 6:1. Stockholm 1SS.5. I.

Den Norske Nordhars - Expedition IH76—1H78. N. Xll. Xlll. Zool.)i.i. ( 'brist i.-mi.i 1884.

1885. 4.

Ocersigt orer det K. Danske Videnskabernes Selskalis Forhandlinyer oy dr/s .Meillemmers

Arhejder i Aaret ISH4. N. 3. 1885. .\. 1. Kjolieiiliavu.

Vidensk. Selsk. Skrifter. Haekke V [. Nuliirriiten.skabelig oy mathemali.sk Afd. Bd. 1. 7. IL

KJobenbavn 1885. 4.



\'piv.eiclinis,s der eingegarifieneii Dnickscliriften. Zweites Vierteljahr. (1'5)

Lihri meinuriali's capitiili Lundensis. Heft 1. Kjfiljenhavn 1884.

Reyesta diploinatica hixtnriae Danirae. Ser. II. T. I. IV'. Kjoljenliavn 188.5. 4.

Bijdrayvii tut de Uii'rkiindi' iiitypyn-en dotir liet (ienoiitsiliaj) Natura Artis Mayi.itra, ff

Amsterdam. All. 11. Amsterdam 18S4. 4.

Naam- en Zaakreyister op de Verslagen en Mededee.linyen der K. Akademie van Weten-

schappen. Afd. Natuurkunde. Reeke 11. D. I— XX. Amsterdam 1884.

Processen -Verbaal. Afd. Natuttrktinde. Mai JSSH— Maart 1884. Amsterdam 1884.

Petri Esseiva Judif/ia. Amsterdam 1884.

Nederlandsch Metenroloyiscli. Jaarhiiek voor ISSJ. Jnarj;. 3(). Utrecht 1885. 4.

Archives Neerlaiidaises des Sciences e.ractes et natnrelles. 'Y. XIX. Li\ r. 4. r>. Harlem 1884.

Annales de FEcole polytechniquc de Delft. Livr. 2. Leide 1885. 4.

Realia. — Reyister op de Generale Resolntien van het Kasteel Batavia. 1632— 1805.

Deel II. 's Hage 1885. 4.

Bijdrayen tot de Taal-, Land- en Volkenkiinde can Nederlandsch -Indie. Wilg. 1\'. Deel X.

.St. 3. 'sGravenhage 1885.

Schlegel , G. Nederland.sc/i - Chiuee-sc/i Woordenhock. Deel I. All. II. Leiden 1885.

V'ekbeek. R. D. M. Krakatau. P. I. Batavia 1885.

Haoa, A. Nederlandsch Nieuic Guinea en de Papoesche Eilanden. Deel I. IL Batavia 1884.

Notulen van de. Allyemeene en Beslunrs -Veryaderinyen van het Bataviaasch Genootschap van

Kumten en Weiensc/iappen. Deel XXII. All. 2. 3. Batavia 1884.

Tijdschrift roor Indische Taal-. Land- en Vnlkenkunde. Deel XXIX. All. 5. ö. Batavia 1884.

Bidlctin de FAcademie Royale des Sciences. Annee 54. Ser. 3. T. IX. N. 2. 3. 4.

Bnixelles 1885.

Bulletin du Jlusee Royal dHisioire naturelle de Belyiqne. T. 11. 1883. N. 1. T. 111.

N. 3. 4. Bnixelles 1884— 85.

E.iirait du Bulletin du Musee Royal d'Hi.stoire naturelle de Belyique. T. I\'. 1885.

(\. Dl BDis. Revue des Oiseaux ohservcs en Belyique). Bnixelles 1885.

Mu.see U. (THistoire naturelle de Belyique. Service de la Carte yeoloyique du Royaume.

Feuilles de Modave, de Virton, de Rueäe, de Lamorteau. de Landen, de St. Trond,

de Heers et texte explicatif. Bnixelles 1884.

Annales de la Societe entomoloyique de Belyique. T. XX\'I1I. T. XXIX. P. 1. Bnixelles

1884. 1885.

Annales de la Societe yeoloyique de Belyupic T. X. et Taliles generales des Tmiies I ä X.

Liege 1882— 1883.

MoNTiGNY, Ch. De Vaecord entre les indicaCunis des Cindcurs dans la sciufitlation des

Etoiles. Bnixelles 1885. Extr.

Willems. P. Le Senat de la Repuhliipic romaine. Appendiees du T. 1. et Registres.

Lnuvain 1SS5.

Beiträye :u einer yeiiltiyischen Karte der Schwei:. Bl. 18. z. XXL Ll'g. Bern 1885. 1 Bl. Fn\.

XIV. Jahresbericht der hisl. antiq. Gesellschaft von Graubiinden. .lalirg. 1884. ('hur 1885.

Bulletin de la Societe Vandoi.se des Scie?ices naturelles. Sei-. 11. Ndl. XX. N. 1)1.

Lausanne 1885.

Memoires de la Societe de Phi/sique et d'IIistoire naturelle de Geneve. T. XN'III. Part. 2.

Geneve 1883—84. 4.

I'LArTNER. P. Die Räteis con Sl.vos LKjuyir.s. Schii:ei:eri.sch- Deutscher Kriey von J-ID9.

Chuv 1874.



(l(l| \'erzpirliniss der eiiifjefjanjjpnen Dnickscliril'ti'ri. /weites \'ierleljahr.

liiiletin de ta Rml Academia de la Hixtoria. T. \'I. Ciiad. 111. \'. ISS."). T. VII. Extr. 4.

Madrid IS85.

Rexiiineti de lax Ohxeri'arimies meteoriiloyicas efectiiadax en la Peiii/i.siila ij alguiiax de xtix

hias adyatentes diirante los anos 1ST6. 1877, 187H, 1879 ;/ 1880, 1882, ordenado
;/

ptihlicado por el Observatrrrio de Madrid. 18S3. 1884.

Observaciones meteorologicas efectuadas en el Observatorio de Madrid diirante el aivi 1876,

1877, J878, 1879, 1880, 1881. Madrid 1878. 1879. 1881. 1882. 1883.

Auuario del Observatorio de Madrid. Ano X\'11I. 1880. Madrid 1879.

Meyer, A. B. Catalogo de los Petes recolectados en el Ärchipie.lago de las Iiidias orientales

durante los ahos 1870 d 1873. Madrid 1884. Sep. Abdr.

Communicaföes da SecQÖo dos Trahalhos yeoloyicos de Portugal. T. I. Fase. 1. Lisboa 188.1.

Seciion des travaux geologiques du Portugal. — Desrriptirm de la FauneJurassi(pie du Portugal.

— Mollti.sques lamellihranches j)ar P. Choffat. Lislionne 188.5. 4.

Sociedade Broteriana. — Boletim Anniial III. Fase. 1. 1884. Coiiiibra 188.").

DE FREriAS, E. A. Da Jmitagäo deChri.^to. Quairo lirros transladados de Latim. Lisboa IH84.

.\breu, E. Algumas fumigagöes a carga do vapiir atemäo «Kosario'. Lisboa 1885.

Arrt^p Tov IIoitou. Ero? a. TsCy^oc 11. 13. 15. 18. 19. ii' Tstt—i^owrt 1885.

K(priai st^' rtaycitoXoyixr,. nfoioäc" tpity] 1884. T^vy^ov TsrcepTov. h' A3rt'f«e 1885. 4.

Ai'i<y3te(f>Yi Tjir xaTU tq ctxahriiMety.ci' irou 1884— 8.5. 6iOayj:^r,Tou,zvuii> fxaSrrureTwi'. Er

'A^rii'ceK 1884.

Kwi'3T«i'tTi'0<- N. K'jiTTrc, TT^oi (chiy.Y.iMCTD'.: y.(et 7:ot«r;i; si' rr cc^yjcicc iy.y.ritxr rjrcyrhia

Xo'yos". A^iji'jjTi 1885.

n«t>ceyt'j}-r'; T. Kvptccnoi, 'Vccy.ccTct 7v;i' TiTTCcpcty.oTTYf tcTccötyv Trpvrcci'itcw tov i^rixoC

—ICrSTtlTTY^UiO-J. El' A~v;i'«ic 1884.

Analele Academiei Romane. Ser. II. T. VI. 1883— 1884. Sectiiinea I. Biicuresci 1884. 4.

Academia Rumana. — Siefanescit, G. Eiitmiinlogia Romdna. Bucuresri 1885. 4.

Der Bote der serbi.srhen gelehrten Gesellschaft. Bd. (iO. ()I. Belgiad 1S85. (serli).

Memoirs of the Natiorial Academy qf Sciences. \'i>l. II. 1883. Wasiiington 1884. 4.

The American Journal of Science. Vol. XXIX. X. 172. 173. 174. New Haven 1885.

Proceedings if the American Philosnphical Societi/. X'ol. XXI. N. 116. Pliiladelphia 1884.

Register of Papers publi.'shed in the Transaction.i and Proceedings if the American Philo.fO-

phical Society. Compiled liy H. Phili.ii's. Pliiladelphia.

Proceedings of the Academy of the Natural Sciences of Philadeljihia. 188.5. 1'. I.

Pliiladelphia 1885.

American Chemical Jrmrnal. Vol. \'l. N. (i. 7. Baltimore 1885.

American Journal nf Mathematics. \'ol. VII. N. 3. Baltimore 1885. 4.

American Oriental Society. Proceedings at Baltimore, October 1884. Balliiiioie 1S84.

The American Jmtmal of Philology. Vol. \'I. 1. Baltimore 1885.

Johns Hopkins lJniijer.iity Circidars. \'ol. W. N. :>8. Baltimore 18S5. I.

Report of the Superintendent of the U. S. (hast and Geodetic Surcey .^hoiring the progress

of the tcork dnring theßscal year ending icith June 188.'{. P. I. II. Washington 1884. 4.

Anmial Report of the Chief Signal Ofßcer to the Secretary of VCar for the year 1883.

Wasiiington 1884.

Third Amiual Report of the U. S. Geological Sun-ey to the Secretary ff the Intmor 1881— 82.

By .1. W. Powell. Washington 1883. 4.

Monographs of the U. S. Geological Surrey. \'o\. III. Washington 1882. 4.



\'erzeu'linis,s der einii;ogans>eii<^ii DnicksclirillcM. Drilles \'ierleljalir. (1~)

Becker, G. F. Atlas to acconipany the Monoyraph of tlie Groloyi/ af the CoinstiK-k Lude

and the Washoe Distrkt. Washinf^ton 1882. gr. Fol.

Annais iif the AstrtnmmkalObscrvatory of liarvardColkye. \'oI.XIV. 1'. II. ('ainl)ridge 188.5. 4.

Thirtij - ninth Animal Report of the Director of the Astronomical Observatrrry nf Harvard

Volleye. By K. (\ Pickering. Cainbridge, Mass. 1885.

Pickering, E. ('. Oh^ervation.i of variable Stars in 18S4. fSepr. Abdr.

Journal tf the Cincinnati Society ff Natural History. \o\. VIII. N. I. Cincimiati 1885.

Bulletill of the Mi?mesota Academy tf Natural Sciences. — Minneapolis , Minn. \o\. II.

N. 4. and Appendix. Winona 1883.

Anmial Kejmrts nf the Trnstees of the Peabody Acadeiny (f Science. 1874 to 1884. .Salem 1885.

Report of the Second Geological Snrvey of Fennsylvania. A. A^. AC. AC Atlas. AA. AAA
Atlas (1). A A Atlas (2). = 7 Vols. J. G. G"-*. G^. G^. G^. G«. G^. H. H2. m
H*. H5. H6. & W. = 15 Vols. Harrisburgh 1874—1884.

Powell, J. W. Second Annual Report of the Bureau of Ethnoloyy to the Secretary if the

Smithsonian Institution 1880— 81. Washington 1883.

Bulletin nf the California Academy Sciences. N. 2. 3. San Francisco 1885.

Selectionsfrom thePoems (fAlexAisder Petöfi transl. by Henry Phillips. Philadel])hia 1885.

Genth, f. A. and vom Rath, G. On the Vanadates a?id Jodyrite
,
froni lake Valley,

Sierza Co., New Me.rico. Pennsj'lvania 1885. Se]i. Abdr.

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Cdrdoba. T. \'11I. Entr. 4. Bikmios .\ires 1885.

Observatorio Nacional Aryentino. — Introducciou al Tonio V. Cordoba 1885. 4.

DRITTES VIERTELJAHR.

Leopoldina. Amtliches Oryan der K. Leop. Carnl. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Heft XXI. N. 11— 16. Halle a. 8. 1885. 4.

Ahhandhinyen der historischen Classe der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Bd. XVII. Abth. II. München 1885. 4.

Monumenta Tridentina. Heft 2. München 1885. 4.

Oertel. K. Astronomische Be.itimmuny der Polhöhen atf den Pinkten Irsc/ienbery.

Höhensteiy und Kampenwand. München 188.5. 4.

Abhandhinyen der math.-phys. Cla.i.se der K. Säch-i. Gesellschaft der Wis.ienschaften.

Bd. XIII. N. II. III. IV. Leipzig 1884. 1885.

Ahhandhinyen der philos.-hi.it. Classe der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. X.

N. 1. Leipzig 1885.

Berichte über die Verhandlunyen der K. Sachs. Gesellschaft der W is.seuschafteu :n Leipziy.

— Math. -physikalische Classe. 1884. I. II. 1885. I. 11. — Phihl.-liist. Classe. 1884.

I. II. III. IV. 1885. I. II. Leipzig 1884. 1885.

Preisschriften. Gekrönt und herausyeyeben von der Fürstlich Jablontncski'sehen Gesellschaft

zu Leipziy. — XXV. E. Hasse. Geschichte der Leipziyer Messen. Lei[izig 1885.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. X\'I11. N. 10. 11. Berlin 1885.

Zeitschriftfiir Natunri.ssenschaften. Bd. LVIIl. 4. Folge Bd. IV. Heft 1. 2. 3. Halle a. 8.

1885.

Sitzungsbeiielite 1885. C



(18) Verzeicliiii.ss der pinf;cganj;ciieii Dnickscliriricn. Drilles Xieiteljalir.

Elektrolechnische Zeitschrift. .lahI•^^ \1. ISSö. Hell \11. Berlin IHS.").

Zeitschrift des K. Preuss. Statistischen Hiireaiis. .Jahrg. XX\'. ISSö. Heft 1. II. III

Berlin 1885. 4.

Preussische Statistik. LXXX. Berlin ISS.'i. 4.

Landu-irthschaftliche Jahrl/iichei: Bd. XIV. (IS,S5.) Heft S. 4 nnd Snppl. H. Berlin 188.5.

Jahresbericht des Physikali.^chen Vereins :ii Frankfurt am Main für das Rechmmg.sjahr

1883— mm. Frankfurt a. M. 1885.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 61. Heft 1. Görlitz 188.5.

Schrifleii der phy.^ikalisch-()knnonmchen GreselUchaft zu Königsberg i. Pr. Jalirg. XXV.
1884. .'Vhth. 1. 2. Königsberg 1884. 188.5. 4.

Uli, Jahresbericht der NaturhistDrisc.hen Gesellschaft zu Hanniiver für das Geschäftsjahr

18S2—1883. Hannover 1884.

i>2. Jahres - Bericht der ScMesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 1885.

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der preuss. Rheinlande , Westfalens und des

Reg. Bezirks O.snabrück. Jahrg. 42. V. Folge: Jahrg. 2. Hälfte 1. Bonn 1885.

Autwen- und Sachregister zu Bd. 1— 10 (Jahrg. 1844— 1883) der Verhandlungen des

naturhistnrischett Vereins der preuss. Rheinlande und Westphale/is. Bonn 1885.

Schriften der Naturforsche?iden Gesellsc/uift in Datizig. N. F. Bd. VI. Heft 2. Danzig 1885.

13. 14. 15. Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. 1882. 1883.

1884. Nebst den Sitzungsberichten. Magdeburg 1885.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte. Bd. X. Heft 8. Bd. XI,

Heft 1. Hannover 1885.

Sitzu?igsberichte der Natuiforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Jahrg. XI. 1884. Leipzig 1885.

Atlas zur Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen- Wesen im Preussischen Staate.

Bd. XXXni. Taf. XII— XX. XXV— XXVI. Berlin 1885. Fol.

Schriften des Naiuru-i.ssenschaftlichen Vereins für Schleswig -H(ilstei?t. Bd. \'I. Hell 1.

Kiel 1885.

Dekaden- und Monatsbericht des Kördgl. sächs. meteorol. Institides vom Aug.— Deceinber 1884

nebst Beilage und 5 Karten. Chemnitz. 4.

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences, Agriculture et Aris de la Basse- Alsace. T. XIX.

1885. Fase. Juin. Juillet. Strassbiirg 1885.

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. 41. Stutt-

gart 1885.

Ergebnisse der Beobachtung.s.statimien an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-

.tchafte.n der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 1884. Heft l\— IX.

Berlin 1885. 4.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. HelY 32.

Mai 1885. Berlin. 4.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. XX. Heft 1.2. Leipzig 1885.

Astrmwmi.sche Nachrichten. Bd. 111. Kiel 1885. 4.

Astrorumdsch - geodätische Arbeiten in den Jahren 1883 und 1884. ( rnl)liealion des K.

Preuss. Geodätischen Instituts.) Berlin 1885. 4.

Seibt, W. Das Mittelwasser der 0.st.iee bei Travemünde. (Pulilieatimi lies K. l'ieuss.

Geodätischen Instituts.) Berlin 1885. 4.

Mojuinienta Germaniae historica. Auctoruin aiiliipiissinionmi T. \'I1. — M. F. Knnodi

Opera rec. Fk. Vogel. Berolini 188.5. 4.

Script(rrum rermn Merovingicarum 'V. I. 1'. IL Gregorii 'ruriinensis Opera. Kd.

W. Arndt et Br. Krusch. Hatinoverae 1885. 4.

Bullettino dcll' In.stiluto di (Jorrispondenza archeologicu Jier l'anno ISS4. Hcuiia ISSl.

Annali dell' Instituto. Vol. LVI. Koma 1884.

1
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Mfinorie dell' Instituto di Corrixpondenza ardicoloyica. 1S84. Vol. XII. l'av. I— XII.

Roma 1885. Fol.

Hp/ifmerix epiyrap/iica arrparis inxcriptiomim latinanim Supplementum. ^'()l. VI. Romae 1885.

Milt/ieifmi</en den Deutschen Archäologischen Institutes in Athen. Bd. X. Heft 2. Athen 1885.

Miltheilniiyen aus der Zoologi.schen Station zw Neapel. Bd. VI. Heft 2. Berlin 1885.

Katalog der Bibliothek der K. Technischen Hochschule zu Berlin. Berlin 1885.

Kimigliche Museen zu Berlin. Verzeichnis« der antiken Skulpturen. ]\Iit Aus.schhi.ss

der Pergamenischen Fundstücke- Berlin 1885.

"ScHiMPER. A. F. W. Untersuchtmgen über die Chlorophi/llkiirper und die ihnen homologen

Gebilde. Berlin 1885. 8ep. Ahdr.

Weher, A. Indische Studien. Bd. XVII. Heft 2. 3. Leipzig 1885. 2 Ex.

"EuTiNG, J. Nabatäische Inschriften aus Arabien. Berlin 1885. 4. 2 Ex.

KüLi.iKER, A. Stiftclienzellen in der Epidermis von Froschlarxien. Würzburg 1885. Sep. Abdr.

Imhook- Blumer, F. Portrailköpfe auf antiken Münzen hellenischer und hellenisirter Völker.

Leipzig 1885. 4.

Flei.scher, H. L. Kleinere Schriften. Bd. I. Th. 1. 2. Leipzig 1885.

Autolyci de sphaera quae nuwetur liber. De Ortibus et Occasibus libri duo. Instr. Fr. Hiiltsch.

Lipsiae 1885.

Brieficechsel zwischen DoBHOw.<ih'v und Kopitak (1808— 1828). Herausgegeben yon

V. Jagic. Berlin 1885.

VON RiCHTHoFEN, F. Atlas von China. Abth. I. Das nördliche China. Berlin 1885. Fol.

\. Reumont, A. Fabio Chigi — Papst Alcrander VII. — in De^itschland (IG.W—Jß.'il).

Aachen 1885. Sep. Abdr.

V. Reumont. A. Carlo Witte. Firenze 1885. Sep. Abdr.

Justns Perthes in Gotha. I78.'i— J885. Gotha 1885. 4.

HiRTH, F. China and the Roman Orient. Leipsic and Munich 1885.

Fiedler, W. Die darstellende Geometrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der

Lage. 3. Aufl. Th. 1. 2. Leipzig 1883. 1885.

Fiedler. W. Geometrische Mittheilungen. Zürich 1884. Sep. Abdr.

Winkler, H. Das Uralalfaische und seine Gruppen. Lief. 1. 2. Berlin 1885.

Anderlind, L. Der Einßuss der Gehirgswaldungen im nördlichen Palästina auf die Ver-

mehrung der icässeriyen Niederschläge daselb.sf. 1885. Sep. Abdr.

Ohlenschlager, f. Sage und Forschung. Akademische Festrede. München 1885. 4.

HuNFALVY, P. und Heinrich, G. Ungarische Revue. 1884. Heft VIII. IX. X.

. Leipzig 1884.

Lehmann, J. Untersuchungen über die Entstehung der altkri/slallinischen Schiefergesteine.

Bonn 1884.

Verhandlwigen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1885. N. 1— 7. Wien 1885.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt, .lahrg. 1885. Bd. XXXA'. Heft 1.

Wien 1885.

Verhandhingen der K. K. zoologisch - botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1885.

Bd. XXXV. Halbjahr 1. Wien 1885.

Berichte des natuncissenschaftliih- medizinischen Vereines in huisbruck. XR'. Jahrg. 1883r'84.

Innsbruck 1884.

Archivio Trentino. Anno IV. Fase. 1. Trento 1885.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu Prag im

Jahre 1884. Jahrg. 45. Prag 1885. 4.

Öffentliche Vorle.sungen an der K. K. Unirersiliit :u Wien im Winter -Semester 1885/86.

Wien 1885. 4.
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PrDyraiiuii dar Ä'. Ä'. Bery - Akademie hi Leahen für dax Studienjahr IHSäjHli. Wien 1Ö85

Verliandhinyeii und Mittheihuiyen des Siehpnb'üryischen Vereins für Nattirwi.i.ieiuicliaften in

Uernianuxtadt. Jahrg. XXXV. Heriiiannstadt 188.^.

Archiv des Vereiux für siebenhüryische Latideskuude. N. F. Bd. XX. lleCi 1. Her

iiiaiiiistadt. 1885.

Froyranini des evany. Gymnasiums A. B. in Schässbury und der damit verbundeneu LeAr-

au.stallen. Ziuii Schliis.se de.s Scliuljalires 1884/8.") veröfleiitlicht vom Direpfor

Daniel Höhr. Schässbiirg 1885. 4.

4'A. Bericht über das Museum Francisco- Caro/inum. Linz 1885.

VON BoRCH. L. Über die Entstehuny des Titels Komanorum Rew. Inn.sbriirk 188.3.

Unyarische Revue. Heravisgegeben vdh P. Hi'nfai.vy und tlisrAV HEiNRifH. ISH.").

Heft \'I1. Budapest.

Bad Jugoslaoenske Akadeniije :nanosti i umjetnosti. Kiijiga LXXll. LXX1\'— LXXVI.
Zagrebn 1885.

Philosophical Transacti(ms tif the Kai/al Society of L(»idrm. Vol. 175. V. I. II. Lnndon

1884. 1885. 4.

Proceedinys o/ the Royal Society. \nl. XXXVII. XXXVIII. X. -i.i-i— 238.

London 1884. 1885.

The Royal Society, P' December 1884. London 1884. 4.

Proceedinys of tlie. Royal Institution of Great Briiaitt. Vol. XI. P. L N. 78. London 1885.

Report rf the 5-i'* meetiny of the British Association firr t/ie Advancenieni <f Science: hehl

at Montreal in Auyust and September 1HS4. London 1885.

Proceedinys tf the scientific Meetinys rf the Zooloyieal Society of London for the year 188,'t.

P. L IL London 1885.

Transactions (f the Zooloyical Society ff London. \ o\. XI. Part 10. London 1885. 4.

Monthly Notices if the Royal Astronnniical Society. Vol. XL\'. X. 8. London 1885.

Journal of the Chemical Society. N. CCLXXII. London 1885.

Abstracts (f the Proceedinys of the Chenncal Society. N. 11. Ses.sion 1884— 85. London 1885.

The Qiiarterly J<mrnal <f the Geoloyical Society. Vol. XLI. P. 3. N. 163. London 1885.

Proceedinys (f the London Mathematical Society. N. 240— 242. London 1885.

Proceedinys (f the Royal Geoyraphical Society and Monthly Record of Geoyraphy. W>\. \\\.

N. 7. London 1885.

Proceediny of the Philosophical Society of Gla.syim!. 1884— 1885. Vol. XVI. Glasgow 1885.

Dun Echt Obserratory Publications. \'ol. III. Dun Echt, .Vberdeen 1885. 4.

liooKER, J. D. The Flftra of British India. P. Xll. London 1885.

'The Voyaye tf H. M. S. Challenyer. Botany. \'ol. 1. London 1885. 4.

ToPi.EY. \V. The National Geoloyical Surveys if Europe. London 1885. Extr.

Salmon, G. Lessons introductory to the modern liiyher Alyebra. 4. Edit. Dublin 1885.

Fr.owER. W. IL List of the .specimens if Ceiacea in the Zooloyical Department of the

British Museum. London 1885.

StWELLiE. Th. T). Ocean and air currenLs. tJlasgow 1885.

The Jmirnal of the Bombay Brauch of the Royal Asiatic Society. Extra Niiniber. \'ol. XVII.

N. XLIV. Bombay 1884.

A Cataloyue (f Sanskrit Mannscripts in the Library (f the Decan ( 'olleye , witli an Index.

Bonil)ay 1884. Fol.

Memoirs of the Geoloyical Survey if ludiu. — Palaeontoloyia Indica. Ser. 1\'. \'ol. I.

P. 4. Ser. X. Vol. III. P. 5. Ser. XIII. 1. Fase. 1.2. Calcutta 1884. 1885. 4.

Memoirs of the Geoloyical Survey of India. Vol. XXI. P. 1. 2. Calcutta 1884.

Records of the Geoloyical Survey tf India. \'ol. X\'I1I. P. 3. IS,S5. Calcutta 1885.

1
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Nevill, ü. Hand - List of Mollusca in tlie iHflian Museum, Calcutta. P. JI. Calcutta 1884.

Opi'ERi-, (i. Lists <)/ Sanskrit Manuscripts in Private Libraries of Southern India. Vol. II.

Madras 188.').

Norman R. Pooson. Teleyraphic deterininations iif difference (if htnyitude. Madras 1884. 4.

Maijnetical Observaiidus made at Ohservatorfi at Madras in the i/ears 1851— 1855. Madras.

1884. 4.

Ei.i.ioT, M. Maynetical Observatinns ntade at the Maynetical Observatory at Sinyapore in

the years 1841— 1845. Madras 1851. 4.

The Madras University Calendar. 1885—1886. Vol. I. II. Madras 1885.

Janam Säkhi ur the bioyraphy of Guru Ndnak
,
ßmnder of the Sikh reliyion. Dehra Dun 1885.

The Canadian Reaird of Science. Vol. I. N. 2. 3. Montreal 1885.

Pruceedinys (f the Canadia7i histitute. Toronto. Ser. III. Vol. III. Fase. 2. Toronto 1885.

.Journal and Proceedinys of the Hamilton Association. 1882— 1883. Vol. I. P. 1. Hamilton.

Canada 1884.

The Proceedinys of the Royal Society of queensland. 1884. Vol. I. P. II. III. IV. Bi-is-

bane 1884. 1885.

Coniptes rendus hebdomadaires des Seances de VAcadende des Sciences. 1885. Sem. I.

T. C. N. 25. 26. Sem. II. T. CI. N. 1— 11 et Tables des Comptes rendus des

Seances 1884. Sem. II. du Tome XCIX. Paris 1885. 4.

Bulletin de la Societe yeoloyiqne de France. Ser. III. T. XIII. N. 1 — 5. Paris 1885.

Conipte rendu de la Societe ae Geoyraphie. 1885. N. 13. 14. 15. Paris.

Bnlletin de l'Academie de Medecine. 8er. II. T. XIV. N. 25— 37. Paris 1885.

Bulletin de la Societe. philomatique de Parix. Siir. VII. T. IX. N. 2. Paris 1885.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XIII. N. 4. 6. Paris 1885.

AnnaXes des Ponts et Chaus.sees. — Menioires et dociiments. Ser. VI. Annee V. Cah. 7.

Paris 1885.

Annales du Musee Guimet. — Revue de l'histoire des reliyions. Aniiee \\ AT. N. S.

T. XI. N. 1. 2. Paris 1885.

Bulletin de la Societe zoologique de France pour l'annee 1885. Annee X. N. 1. Paris 1885.

Revue scientifique. Ser. III. Annee V. Sem. I. N. 26. Sem. II. N. 1— 12. Paris 188.5. 4.

Polybiblion. Revue biblioyraphique universelle. Part. litt. Ser. II. T. XXII. Li^'r. 1. 2.

Part, techn. Ser. II. T. XI. Livr. 7. 8. Paris 1885.

Memoires de la Societe Nationale des Sciences tiaturelles et mat/wmatiques de Cherboury.

T. XXIV. (Ser. III. T. IV.) Paris et Cherbourg 1884.

Le Jolis, A. Catalogue de la Bibllotheque de la Societe Nationale des Sciences naturelles

de Cherbourg. Part. 2. Livr. 3. Cherbourg 1883.

Memoires de l'Academie des Sciences de Lyon. — Classe des Sciences. Xo]. XXVIl. —
Cla.sse des Letires. Vol. XXI. XXII. Paris -Lyon 1884. 1885.

Bulletin d'Histoire ecclesia^tiqne et d'archeoloyie religieuse des Dioceses de Valence, Diyue etc.

Annee V. Livr. 1—4. Montbeliard 1884— 1885.

Bulletin de la. Societe de Geoyraphie commerciale de Bordeaux. Annee 8. Ser. II. N. 13. 14.

Bordeaux 1885.

Union geoyraphique. dti Nord de la France. Siege ä IJouai. Bulletin. Annee VI. N. 2. 1885.

Cal'cby, A. Oeuvres completes. Ser. 1. T. V. Paris 1885. 4.

\'iviEN DE Saint -Martin. Nouveau Dictionnaire de Geographie, universelle. Fase. 28.

Paris 1885. 4.

Bornet, E. 2 Extr. Paris 1885.

MiLi.ARDET, .\. Histoire des principales varieles et espi'ces de Viyne d'oriyine americaine

qui resistent au Phylloxera. Paris 1885. 4.
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La (iermanie. Exploriie H relenee ä repnque ifAiiyuste. (</' Aii(jiisti' « Triijuii.) ('i'o(|iii.s

par VI. F. Berlioux. Lyon 1885. Fol. 3 F.x.

PiRMEZ . C). Jmtr.f de Solitude. Paii.s 1883.

HliMBERT, G. Thnses pr^^entees ä la faculte des Sdemes df Paris pimr u/itfiiir li- yrade

de DoHeur es sciences mathematiques. Paris 188.5. 4.

lliRN. Ci. A. Notice .mr lex lois du frotteme.nt. Paris 1884. 4. Kxir.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXIl. 1884— ISS.'). Ser. IV. Rpuili-

conti. Vol. 1. Fase. 13— 18. Roma ISS.'j.

Accademia Pcmtißcia de' Nuovi Lincei. Anno XXX\'I11. .Sessione V—^'II'' (188.5).

Roma 1885.

Atti della Reale Accademia di Scienze rnorali e politiche di Napidi. \u\. XIX. Nap(jli 1885.

Meiniirie della Accademia delle Seiende delV Istitutn di Bologna. Ser. IV. I.V. Boloi^na 1885.

Giornale di Scienze naturali ed evmmmiche. Pubblicato per Ciira della SocietA di

Scienze natural! ed economiche di Palermo. Vol. XVI. (Anno 1883— 84.) Palermo

1884. 4.

Ammario della R. Scuola superiure d'Ayricoltrira in Portici. Vol. IX. 1884. Fase. 4

ed ultimo. Napoli 1885.

Giornale della Societä di Letture e Conversazioni scienti/iche di Gennva. Aniu) IX. Sem. 2.

P. 1. 11. III. Genova 1885.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. V'ol. XX. Disp. ti. Torino 1885.

Bullettino della Societä Veneto • Trentina di Scienze naturali. T. III. N. 3. Padova 1885.

Osservazioni nieteoroloyichefatte al R. Osservatorio de.l Cainpidoylio dal Liiylio al Diceinhre 1884.

Roma 1885. 4.

Rendiconti del Circolo mateiiiaiico di Palermo, ^larzo 1884— Marzo 1885. Palermo 1885.

BoNCOMPAGNi, B. Bullettino di Bihlioyraßa e di Sioria delle Scienze maiematiche e ßsiche.

T. XV. Indice degli Articoli e dei Nomi. T. XVII. Settembre 1884. Nov. 1884.

Roma 1882. 1884. 4.

Atti della Commissione mini^teriale per lo studio e la compilazione di im proyresso di leyye

.sulla E,stradi:i<ine. Roma 1884. 4.

DEL Pezzo, P. Sülle quadriche polari reciproche di .li stes.ie risjietlo iid un' ultra.

Napoli 1885. 4. Estr.

C'hiahpei.i.i, \.. La ylossa Pistoise al Codice Ginstiniano. Torino 1SS5. 4.

FioRENTiNO, Fr. // ri.soryimento ßkhsrifico nel Quattrocento. Napoli 18S5.

Maltese, F. Cielo. Vittoria (Siciiia) 1885.

Acta Horti PHropolitani. T. Vlll. Fase. 3. T. IX. Fase. 1. Sl. Peterslioiir>< 1SS4.

Sammhiny der K. Russischen hlstori.schen Ge.sellscha/t. (Pol. Corre.sjxwilen: der Kaiserin

CathariiM IL) Bd. 48. St. Petersburg 1885. (riiss.)

Correspondance politique de l' Imperatrice Catherine IL St. Petersboui'g 1885.

liniver.<,ütäls- Nachrichten. 1885. Jahrg. XXV. N. 5. 6. Kiew 1885.

Regel, E. Desvriptirmes plantantm novarum et minus coynitarum. Fase. \'1I1. .Su|>pl.

IX et Supplementum ad fase. Vll. Petroi>oli 1880. 1883. 1884.

Materialien für die Geoloyie des Kauka.sus. Utder.suchunyen in den Jahren IS7!), 1880

188J und 188H. Herausgegeben von der Verwaltung der Berg-.Abtlieilung in und

lür den Kaukasus. Titlis 1885.

Hildesheimer. L. Alphabetisches Verzeichni.ss der sich in J. Svhmidt's Mondchartc be-

findlichen Objecte. Odessa 1885.

MiKi.HERn. .1. Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens im Tiflisrr Phi/sikalisrheu Ob-

.lervatorium im Jahre 1881. Tillis 1S85.
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MiKLBERG, J. Meteoroloyische BpohachtiuKjen des Tißixpr Phyxikalixihen Ohservatnrbimf: im

Jahre J8fi3. 1884. Tillis 1S8.").

— — . Magnetische Benharhtumjen des Tißiser Physikalischen Ohservatoriniiis im Jahre 1883.

Titlis 1885.

V. KoKSCHARow, N. Materialien zur Mineraldgie Russlaiids. BH. IX. ( S. 81 — "272.)

St. Petersburg 1885.

Acta Societatis .icientiamm Fennicae. T. XIV. Helsingtorsiae 1885. 4

Ofversiyt afßn-ska Veten.skaps-Societetens Fnrhandlinyar. 1883— 1884. Heisiiiglors 1884.

Bidrag tili kännedom af Finlaiids Natur och Folk. Utgilha af P'inska N'elenskaps -Socie-

teten. Hüft 39— 42. Helsinglbrs 1884. 1885.

Nüva Acta Regiae Societatis scientiarum Up.saliensis. Serie III. \'o\. XII. Fase. 11.

UpsaUae 1885. 4.

IIiLDEBRAND HiLDEBRANDSSON . H. Bulletin, mettsucl de rOhservatdirc meteiirologifjite de

VVniversite d'Upsal. Vol. XVI. Anneel884. Upsal 1884—1885. 4.

A'. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademierts Mänadsblad. Arg. 13. 1884. Stcjck-

holm 1884—1885.

MrrTAG-LEFFLER, G. Acta mathematica. 5:4. 6:2. 3. 4. Stnckliciliii 1884. 1885. 4.

Forhandlinger i Videnskabs - Selskahet i Christiania. 1884. I — 6. 2 t^x. 1885. 1. 3.

5—8. 10. Chri.stiania 1885.

Publicaiione?! der Noricegischen Commissiwt der Etiropäi.uhen Gradmessuny. tieodätisclie

Arbeiten. Heft IV. Christiania 1885. 4. — X'andstandsobservationer Heft 3.

Christiania 1885. 4.

Kjerulf, Th. Gn/nd/jeldsprrßlet red Mjfisens sydende. Kristiania 1885. Sep. Al)dr.

Bijdragen tot de Dierkn/ide uitgegeven door het Genooischap Natura Artis Mayistra te

Amsterdam. Atl. 12. Amsterdam 1885. 4.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Ser. II. Deal IV. St. 3. Nijmegen 1885.

DE Gkoot, J. J. M. Het Kojtgsiwezen van Borneo. "sGravenhage. 1885.

Archives Neerlandai-ies des Sciences exactes et naturelles. T. XX. Livr. 1. 2. Harlem 1885.

Jan Kops & F. W. van Eeden. Flora Batava. Afl. 269. 270. Leiden. 4.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch- Indie. Volg IV. Deel X.

St. 3. 'sGravenhage 1885.

Kegemcaarnemingen in Nederlandsch- Indie. Jahrg. 6. 1884. Batavia 1885.

Recueil des Memoires et des travaux jmblies par la Societe botanique du Grand- Duche de

Luxemburg. N. IX— X. 1883—1884. Lnxembdiirg 1885.

Memoires de VAcademie Royale des Sciences de Belyique. T. XLV. Bruxelles 1884. 4.

Memoires couronnt^ et Memoires des Savants etrangers publies par l'Academie R. des Scieitces

de ßelgique. T. XLV. XLVI. Bruxelles 1883. 1884. 4.

Memoires courmtnes et aufres memoires publies par l'Academie R. des Sciences de Belyique.

Collection in 8». T. XXXVI. Bruxelles 1884.

Bulletin de VAcademie Royale des Scieyices de Belyique. Annce 54. Ser. III. T. IX.

N. 5. 6. T. X. N. 7. Bruxelles 1885.

Biographie Nationale. Publiee par IWcademie R. des Sciences de Belgi(iue. T. VIII.

Fase. 1. 2. Bruxelles 1883. 1884.

Annales du Musee Royal d'histoire naturelle de Belyique. T. IX. XI. Texte et Planches.

Bruxelles 1885. Fol.
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Extrait du Bulletin du Musee Royal d'histoire. uabirftlp dr Jielyii/ui'. I'. III. 1.SS4.

(PiiRVES, J. C. Esquisse gmlnyiqne de. l' lle d'Antujiia.) Uriixcllcs.

Annales du Musee Royal d'liistoire naturelle de Hekjhiue. T. I\. i'laiiclics. 1". IV.

Bnixelles 1885. Fol.

Memoires de la Societe Royale des Scieitees de Lüge. Sor. II. T. XII. Bnixelles 1885.

Collectifm des Chroniques Beiges inedites. Cartulaire des ('mittels de JInhiaiit jiar L. Devilmer.s.

T. II. Bnixelles 1883. 4.

Corre.sponda7H-e du Cardinal de Granville lüfiS— löSH par Cn. l'ior. T. IV. Bi-iixelle.s

1884. 4.

Relations politiques des Pays-Bas et de f Angleterre . saus le ri'gne de Phiiqijir II., par

Kervvn de Letienhuve. T. IV. P. 8. Bnixi-lle.s 1885. 4.

Miltheilungeit der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1SH4. Ili'i'l III.

N. 1092— 1101. 1885. Heft I. N. 1 103— 1 118. Bern 1885.

Verhandlungen der Schweizerischen Gesellschaft in hinern. ()7. .Jalire.sversaiiiinlmif;-. .ialii-es-

hericht 1883/84. Luzern 1884.

Annalen der Schweizerischen Meteorologischen (Jentral- Anstalt 18H3. — üer ••Schweizerischen

meteorologischen Benbachtungen« 20. ilahrgang. Zürich 1884. 4.

Vierteljahrsschrift der Naturfor.schenden Gesellschaft in Zürich. .lahrg. 2(i — 2',). Zfii'ieli

1881 — 1884.

Archives de^s Sciences physiques et naturelles. 1884. Nü\ . et Der. CieiR'\e 1884.

•Jahrbuchfür Schweizerische Geschichte. Bd. X. Mit einem Generalregister i'ilier Bd. I— X.

Zürich 1885.

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXI. Hel't 6. Zürich 1885. 4.

Bulletin de la Son'ete Vaudoise des Sciences naturelles. Ser. II. Vol. XXI. N. 92. Lau-

sanne 1885.

Wolf, R. Astronomische Mittheilungen. LXIV. Zürich 1885.

Boletin de la Real Academia de la Historia. T. \'\. Ciuid. VI. .lunio 1885. — T. VII.

Cuad. I. II. III. Julio — Set. 1885. Madrid 1885.

Memorias del Instituto geogrqfico y estadistico. T. V. Madrid 1884.

Pu.iA7.0N, C. Anales del Instituto y Observatorin de Marina de San Fernando. Seccinn 2".

Observacimies meteorologicas. Ano 1884. San Fernando 1885. 4.

Boletim da Sociedade Broteriana. III. Fase. 2. 1884. Coinibra 1885.

Section des Travaux geoloyiques du Portugal. — Chokfat. P. Recueil des Monographies

stratigraphiques sur le Systeme Cretariejue du Portugal. Preni. Ftude. Lishonne 1885. 4.

DE Boa VENTURA Martins Pereiba , R. La Rotation et le immremrttt curciligni'. Lis-

bonne 1885. 4.

KdTtO.oyO'; tuv ßiß'Mwi' tvjc j^i'i«v-,v ßiß'AtoÖ'rin-^^ rv)'.' l''.>.>.((öoc. 'l'jxiou« ti . K/.Av^i'ixvi i/i(>.o-

Xoyut. Kl' AS^*;i'«ic 1884. 4.

AS'vji'rtfoi' T\jyy^nixmc m^tahtHov. .lalirg. III— X. 'I'. 3—-10. A.:r»|i'>;rii' 1875 — 1882.

Wivhupov T^o}.ic{ MccTuicocn. A-^yiiTixii' 1875.

E(/'»)Wffli<.' npyjctoXoyixi^ lyhihoaifr) xino r>]tf sv A cvii'kn' n^yjtto}.cytfiYi>; nctisuK. llf^iooo<.'

TfiT*;. 1885. 'Vs\j%o>; ttomtoi: V.v A.Sr»)r«i'.- 1885. 4.

'Arrifo rov UÖfrov. 24— 27. Ki' T^aTrs^oCt-Tt 1885.

Analele Academiei Romane. Ser. 11. T. VII 1881-1885. S.'cl. I. Parten adiiiiiiislra-

tiva si deshaterile. Biiciiresci 1885. 4.
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I'etriceicl'-Ha.sdeu, B. Dictionarul limhei istoria si poporane. Fase. 1. Biiciiresci 1885.

L. DE HuRwuzAKi. Documente privitore la Istoria Romanilor. Siippl. I. Vol. II.

1781— 1814. Bucuresci 1885. 4.

Der Bote der serbischen gelehrten Gesellschaft. Bd. 62. Belgrad 1885. (serb.)

T/ie American Journal of Science. Vol. XXX. N. 175. New Haren 1885.

The American Journal of Philohgy. Vol. I. VI, 2. Baltimore 1885.

Eighteenth Annual Report of the Provost to the Trustees of the Peahody Institute of the City

of Baltimore, June 1, 1885. Baltimore 1885.

American Oriental Society. Proceedings at Boston, May, 1885. (Vol. XIII. pag. I—X(iv).

Journal rf the American Oriental Society. Vol. XI. New Haven 1885.

The Journal rf the Cincinnati Society qf Natural History. Vol. VIII. N. 2. Cincinnati 1885.

Bulletin of the Museum of comparative Zoölogy , at Harvard College. Vol. XI. N. 11.

Vol. XII. N. 1. Cambridge 1885.

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. XXII. N. 117 — 119. Pliila-

delphia 1885.

Transactions of the American Philological Association. 1884. Vol. XV. Cambi'idge 1885.

Bulletin rf the United States Geological Survey. N. 2— 6. Washington 1883— 1884.

Imca Weather Report for 1881. 3 quart. Niimb. 1882. 1 and 2 qnart. Nnmb.

3 Biennial. — Report of the Central Station of the loica Weather Service. By

G. HiNRicHs. Des Moines 1882. 1883.

HiNRiCHS, G. Bulletin of the Iowa Weather Service. 1883. Central Station. Sep. Abdr.

— — . The Seasons in Iowa and a Calendar for 1884. Iowa City 1884.

— — . Report of the Iowa Weather Service for the llonths Sept. — Dec. 1882. Des

Moines. 1885.

The Geological and Natural History Survey qf Minnesota. Annual Report 1. 7. 10. 11

12 for the years 1872. 1878. 1881. 1882. 1883. Minneapolis und St. Paul 1872.

1879. 1882. 1884.

Monographs of the United States Geological States. Vol. IV. \. Washington 1883. 4.

United States of America: War Department. — Professional Papers (f the Signal Service.

N. XIII. XV. Washington 1884. 4.

American Journal of Mathernatics. Vol. VII. N. 4. Baltimore 1884. 4.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. IV. N. 40. 41. Baltimore 1885. 4.

Johns Hopkins University Studies in historical and political Science. Ser. III. N. IV. V.

VI. VII. VIII — X. — Sttidies from the Biological Laboratory. Vol. III. N. 3.

Baltimore 1885.

LooBiis, E. Contributions to Meteorology. New Haven 1885. 4.

Dana, J. D. Origin of Coral Reefs and Islands. 1885. Sep. Abdr.

Lewis, C. Marginal Kamea. Philadelphia 1885. Sep. Abdr.

AsHBURNER, Ch. A. 2 Sep. Abdr. Philadelphia 1884.

El Ensayo medico. kno II. T. I. N. 28. 29. Caracas 1884. 4.

Netto, L. Conferencefaite au Museum National le 4 Novembre 1884. Rio de Janeiro 1885.

Annuaire statistique de la Province de Buenos Ayres. Annee III. 1883. Buenos Ayres 1885.

Appendix to the Memoir N. 5 (f Tokio Daigaku (Tokio University). Tokio 1885.

SitzuiiKshcriclite 1885.
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Leopnldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforncher.

Heft XXI. N. 17— 20. Halle a. S. 1885. 4.

Sitztiuffsberichte der phitos. philol. und hist. Classe der Jl. b. Akademie der Wissenachaften

zu Milnchen. 1885. Heft III. München 1885.

Bericht der historischen Commission bei der K. b. Akademie der Wissenschaften. München

1885. 4.

Abhatidlunyen der philol. hist. Classe der K. Sächsi.<<chen Gesellschaft der Wissenschaften.

Bd. X. N. II. Leipzig 1885.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften :u

Leijizig. — Philol. hist. Classe. 1885. III. Leipzig 1885.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. XX. Heft 3. Leipzig 1885.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. 18. N. 13— 17. Berlin 1885.

Prewsische Statistik. LXXXII. LXXXV. Berlin 1884. 1885. 4.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- u?id Sali?ien- Wesen im Preussischen Staate. Bd. XXXIII.

Heft 4 und Atlas. Bd. XXXIII. Taf. XXI— XXIV. Berlin 1885. 4. Fol.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-

schaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 1884. Heft I— XII.

Berlin 1886. 4.

Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft :u Freiburg i. B. Bd. \'III.

Heft III. Freiburg i. B. 1885.

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace. T. XIX.

Fase, Aoüt— Nov. Strassburg 1885.

Archiv des historischen Vereines vmi Unterfranken und Aschaffenlmrg . Bd. XX\'I1I.

Würzburg 1885.

Jahresbericht des historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg für 1884.

Würzbnrg 1885.

^Zoologischer Jahresbericht für 1S84. Herausgegeben von der Zoologischen .Station zu

Neapel. Abth. II. Arthropoda. Abth. HL Mollusca, Brachiopoda. Berlin 1885.

Astronomische Nachrichten. Bd. 112. Kiel 1885. 4.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. VI. 1885. N. IX. X. XI. XII. Berlin 1885.

Zeitschrift der Deutschen Morgerdändischen Gesellschaft. Bd. XXXIX. Heft 3. Leipzig 1885.

3Iitiheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Heft 33.

August 1885. Berlin. 4.

Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums :u Potsdam. Bd. W . Th. 1. Potsdam

1885. 4.

Jahrbuch des K. Sächsischen Meteorologischen Institutes 1SH4. Jahrg. II. Leip/.ig und

Chemnitz 1885. 4.

''Die philo.sophischen Schriften von G. W. Leiuxiz. Herausgegeben von C. J. üerharut.

Bd. \'I. Berlin 1885.

Indogermanische Grammatiken. Bd. 2 .'<u|)plement. (W. DwiOHr Whitney. The Rtmis,

Verb-furms, and Primary Derivatives of the Sanskrit- Language.) Leipzig 1885.

A. Gellii Noctium Atticarum libri XX ex recensione et cum apparatu rritico M. Hertz.

Vol. I. II. Berolini 1883. 1885.

Arriani Nie. Scripta minora. Kudolfus Hcrcher Herum recognovit edenda ciiravii .\. EiiEiiHARn.

Lipsiae 1885.



\"erzeirlini.ss der eingegangenen Druckschriften. \'iertes Vierteljahr. (27)

IvEii-ELER, E. Theoretische Optik. Geyründet auf das Bessf.l-Sellmf.iek sehe Pn'ncip.

Braunschweig 1885.

Waldeyeb, W. J. H^yLE. Nacliruf. Bonn 1885. Sep. Abdr.

WoDiczKA, Franz. Die Sicherheits-'Wetterf&hruuy. Leipzig 1885.

Sitzungsberichte der i/iath. natunciss. Classe der K. Akademie der Wisseti.schqften zu Wien.

Jahrg. 1885. N. XVIII— XXII. Wien.

Mittheilun(/en der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XV. Heftl. Wien 1885. 4.

Mittheilunyen des Jii.iiorischen Vereines für Steiermark. Heft XXXIII. Graz 1SS5.

Zeitschrift des Ferdinandeumsfür Tirol und Vorarlberg. Folge III. Heft 29. Innsbruck 1885.

Jahrbuch des ?iaturhistorischen Landes-Museums von Kärnten. Jahrg. XVII. Klagenftirt 1885.

Bericht über die Wirksamkeit des naturhistorischen Landesmuseums 1884. Klagenfurt 1885.

Sep. Abdr.

Seeland, F. Diagramme der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen zu Klayenfurt.

Witterungsjahr 1884. Klagenftirt 1885. Fol.

Lotos. Jahrbuch für Naturwissemchaft. N. F. Bd. VI. Prag 1885.

Spraicozdanie Komi.^yi fizyjograficznej. T. XIX. Krakowie 1885.

Scriptores rerum Polonicarum. T. \\\\. Krakow 1885.

Acta histnrica res yestas Poloniae illustraniia. T. VIII. Krakowie 1885.

Stounik synmdmow polskich. T. II. Krakowie 1885.

Rocznik zarzqdu Akademii umiejetnosci w Krakowie. Rok 1884. Krakow 188.").

Rozprairy i sprauozdania z Posiedzen icydzialu hl'itoryczno-filozoficznego Akademii umiej.

T. XVIII. Krakowie 1885.

Almanach. 1885. Budapest 1885.

Jahrbuch. XVII, 2. Budapest 1884.

Sitzungsberichte der Akademie. 1884, 3— 7. 1885, 1—2. Budapest 1884. 1885.

Gedenkreden. II. 3— 10. 111,1.2. Budapest 1884. 1885.

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. XI, 11. 12. XII, 1— 5. Budapest 1884.

Die alten Druckwerke Ungarns. Bd. II. Budapest 1885.

Ungarische Sprachdenkmäler. XI. XII. Budapest 1884.

Philologische Mittheilunyen. XVIII, 2. 3. XIX, 1. Budapest 1884.

Die Pfarrbibliothek in Bartfeld. Budapest 1885.

Epistolae Sancti Pauli ed. Paal. Budai)est 1883.

Der älteste ungarische katholische Katechismus. Budapest.

Historische Abhandlungen. XI, 7— 10. XJI, 1. 2. 4. Budapest 1884.

Staatswissenschaftliche Abhandlungen. VII, 8. 9. Budapest 1885.

Volkswirthschaftliche Abhandlungen. II, 6. Budapest 1885.

Bethlen und die Schwedische Diplomatie. Budapest 1882.

Aemilius Papinianus ed. Vecsey. Budapest 1884.

Pech. Geschichte der Bergwerke in Nieder -Ungarn. I. Budapest 1884.

Corpus Statutorum. 1. Budapest 1885.

Abriss der Geschichte der ungarischen Akademie 1830— 1880. Budapest 1881.

Codex diplomaticus Andegaaensis. \'ol. IV. Budapest 1884.

Ungarn während der Reyieruny,speriode Joseph II. Vol. II. Budapest 1884.

Monumenta Comitiorum Transyhaniae. Vo\. X. Budapest 1884.

Die praehistorischen Grabstätten in Keszthely. Budapest 1884, Fol.

Archaeoloyischer Anzeiger. N. F. IV. V, 1. 2. Budapest 1884. 1885.

Statistisches Jahrbuch. II. 1884. Budapest.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen. XIV', 1 — 8. Budapest 1884.

Mathematische Abhandlu?igen. XI. 1— 9. Budapest 1884.

D*



(2o) ViTzeicliniss der ('iiif;pi>'niij;pnoii Driicksrlirilli'n. \'i(»i'ti"s N'ici'li'ljalir.

NatuTwissenscliafllklier und inatlieinatischer Anzeiger. 111, 1 — 5. Budaj)est,

Mathematische und nuttirwissenschaftliche Mitlheihiiiyen. XVlll. XIX. Budapest 1883. 1884.

König. Theorie der pari. Differentialgleichungen. Buda|)est 188.5.

Krusper. 3Ietenrologische Beobachtungen. Vol. 11. Buda])Pst 1885.

Naturwissenschaftliche Berichte. Vol. II. Juni 1883— Juni 1884. Budapest 1884.

Shinnujei Ilepertorium. I, 2. Budapest 1885.

Publicationen der K. Ung. Geologischen Anstalt. — Böckh, J. Die K. IJng. Geologi.sche

Anstalt und deren Ausstellungs-Objecte. Budapest 1885. Deutsch -ungar.

Geologische 3Iittheilungen. XV. 6— 10. 1885. Budapest 1885.

Ungarische Revue. Herausgegeben von Paui- Hunfalvy und Gustav Heinrich. 1885.

Heft Vlll. IX. X. Budapest.

Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druitva. God. \'I1. Br. 4. Zagrelju 1885.

Prnceedings of the Royal Society. Vol. XXXIX. N. 239. London 1885.

The (luarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLl. P. 4. N. 104. London 1885.

List of the Geological Society of London. Nov. Ist. 1885. London.

Proceedings of the London ilathematical Society. N. 245— 249. London 1885.

Proceedings of the scientific Meefmgs of the Zoological Society of London for the year 1885.

Part. 111. May and June. London 1885.

Proceedings of the R. Geographical Society and Monthly Rcrord of G&igrajihy. \'oI. \'1I.

N. 10. 11. London 1885.

Memoirs of the Royal Astronomical Society. Vol. XLVIII. P. II. 1884. London 1885. 4.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XL VI. N. 1. London 1885.

Journal <f the Royal 3Iicroscopical Society. Sei'. II. Vol. V. P. 5. 6. London 1885.

Jmrnal of the Chemical Society. N. CCLXXV. CCLXXVI. CCLXXVII. London 1885.

Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. Session 1885^1886. N. 12. 13.

14. London.

Proceedings of theLiterary and Philosophical Society ofLiverpool. Vol. XXXVIII. 1883— 1884.

London. Liverpool 1884.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, ^'ol. \. P. I\'. Cambridge 1885.

Proceedings (f the Birmi?igham Philosophical Society, ^'ol. IV. P. II. Session 1884— 1885.

Birniingliam.

Proceedings of the Royal Physical Society. Session 1884— 1885. Edinburgh 1885.

Astronomical and magnetical and meteorological Observations made at the Royal Ohservatory,

Greenwich, in the year 1883. London 1885. 4.

Catalogue of 4810 stars for the epoch 1800 ; from Observations made at the Royal Ohser-

vatory , Cape of Good Hope, during the years 1849 to 1852. London 1883.

Report on the scientific results of the Voyage of H. M. S. Challenger, during the years

1873—1876. Zoology. VoL XII. XIH. London 1885. 4.

Archaeological Survey of India. (Garrick. H. R. W. Report of a Tour trough Behar,

Central India, Peshawar and Yusufzal 1881— 1882.) Vol. XIX. Calcutta 1885.

Ramdassen. Bharat Rahasya or Essays on the ancieiit Religion and Warfares <f India etc.

Calcutta 1885.

Remfrv, H. H. Patents. India, C'-ylon etc. Information and forms. Calcutta 1885.

Pandit Sudha 'kara Dm'vedi. A Catalogue of Sanskrit Mamtscripts in the North - Western

Provinces. P. VIII. IX. Allahal)ad 1884. 1885.

Pandit Devi Pra Säda. A Catalogue of Sanskrit Mamtscripts existing in Oudli for the year

188-2. Fase XV. 1883. 1884. Allaiiabad 1883. 1884. 1885.

Journal of the China Brauch of the Royal Asiatic Society. Xal. XX. N. Ser. N. 3.

Shanghai 1885.



Verzeifliniss der eingegangenen Druckschriffen. Viertes \'ierteljahr. (29)

Proceedinys (if tlie Canarlian Institute, Toronto. Ser. III. Vol. III. Fase. 2. 'l'oronto 1885.

Journal and Froce&hmjs of the Hamilton Association 1882— 1883. Vol. I. P. 1. Hamilton

(Canada) ISS4.

The Canai/ian Rerorrl of Science. Vol. I. N. 4. iSIonlreal 188.5.

Journal and Proceedinys of tlie Royal Society of New South Wales for 1884. Vol. XVIII.

.Sydney 1885.

Transactioit-s and Proceedinys of the R. Society of Victoria. Vol. XXI. Melbourne 1885.

Geoloyical Survey ff Victoria. — McCoY , F. Prodromus of the Palaeontoloyy of Victoria.

Dec. III—VII. Melbourne 1876— 1882. — von Mueller, V. Ohservatimis on

new vegetahle Fossils of the Auriferoiis Drifts etc. Dec. II. Melbourne 1874. 1883.

— Brough Smyth, R. Report of Proyre.ss. N. II—VI. Melbourne 1874— 1880.

und 72 Karten in Fol.

1874. Victoria. Pyrites. Report of the Board. JMelboiirne. Fol. N. 96.

1885. Victoria. Annual Report of the actiny Secretary for Mines and Water Supjily.

Melbourne. Fol. B. 245— 1200.

1885. Victoria. Diamond Drills in Victoria. Melbourne. Fol. B. 222— 500.

Ulrich. G. H. F. Notes and Observations on the Ntiyyetty Reef, Maldon. ISIelbourne. s. a.

— — Obsemations on the mode of occurrence and the treatment of Auriferous Lead and

Silver Ores. Melbourne 1868.

— — Contributio?is to the Mineraloyy of Victoria. Melbourne 1870.

Thureau, G. Synop.tis of a Report of Mininy in California and Nevada, U. S. A. Mel-

bourne 1879.

Brough Smyth, R. Hints for the guidance of surceyors and others in collectiny specimens

of Rocks. Melbourne 1871. 2 Ex.

1885. Victoria. Report qf the Trustees of the Public Library, Museums of Victoria, for

1884. Melbourne 1885.

BouRKE , R. Map shemny the site of Melbourne and the position ff the Huts and Buildinys

previfins to the fnmdafion of the township in 1837. 1 Bl. Fol.

Comptes rendus hebdomadaire.^ des Seances de l'Acadt^mie des Sciences. 1885. Seni. II.

T. CI. N. 12—24. Paris 188.5. 4.

Bulletin de l'Academie de Medecine. Ser. II. T. XIV. N. 38— 50. Paris 1885.

Revue scienti/ique. Ser. III. Annee V. Sem. II. N. 13— 25. Paris 1885. 4.

Polyhiblion. — Revue biblioyraphique universelle. Part. tech. Ser. II. T. XI. Livr. 10. 11.

Part. litt. Ser. IL T. XXII. Livr. 4. 5. Paris 1885.

Annales des Pfjnts et Chaussees. — !\liinoires et Documents. Ser. VI. Cah. 8. 9. 10.

Paris 1885.

Annales des Mines. Ser. VIII. T. VII. Livr. 2. 3 de 1885. Paris 1885.

Bulletin- de la Sociele de Geographie. 1885. Trimestre 2. 3. Paris 1885.

(hnipte rendu des Seances centrales de la Societe de Geoyraphie. 1885. N. 16. 17. 18.

Paris 1885.

Bulletin de la Societe de Geoyraphie commerciale de Bordeaux. Annee VIII. Ser. IL

N. 19—23. Bordeaux 1885.

Travaux et Memoires du Bureati international des Poids et Mesures. T. IV. Paris 1885. 4.

Herbute, Ch. Sur quelques applications des fonctions elliptiques. Cah. I. Paris 1885.

Faye, M. Remarques au sujet des recentes experiences de Mr. Hirv sur la vitesse d'e-

cemlement des yaz. Paris 1885. 4. Extr.

Blade, J. Fr. Memoire sitr l'hi.9toire reliyietise de la Novempopulanie romaine. Bordeaux 1885.

ViviEN DE Saint -Martin. Nouveau Dictionnaire de Geoyraphie universelle. Fase. 29.

Paris 1885. 4.



(oO) Verzeicliiiiss der cinjiegannenen I)riirks<'hrif'ten. Viertes Vierteljahr.

Hirn, ti. A. Explication d'ttn Paradoxe d'hydrnnynam'upie.. Pari^ 1881 und 5 Extr.

— — Rp.cherches experimentales et analytiques sur les lois de l'dcouhmeni et du choc des

gaz en fonction de la temperatitre. Paris 1886. 4. Extr.

— — L'avenir du Dynamisme dans les sciences phyxiques. Paris 1880. 4.

Delisle, L. Les CoUections de Bastard d'Estany ä la Bihlintheque Nationale. Nogent-le-

Rotroii 1885.

Titulo de los Sehores de Totonicapari. Trad. de rEs])agiiol par M. de Charencey.

Alen^on 1885.

Charencev, H. de. Etymnhgies Eiis/carieime.s. Paris 1885. Extr.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXII. 1884— 1885. 8er. IV. Rendi-

conti. Vol. I. Fase. 20—26. Roma 1885.

Atti della Societä Toscana di Science naturali. Meinorie. Vol. VI. Fase. 2. Processi

verbali. Vol. IV. Pisa 1885.

Memorie di Mateinatica e di Fisica della Societä italiana delle Scietize. Ser. III. T. V.

Apjjendice. Napoli 1885. 4.

Commentari deW Ateneo di Brescia. Per l'aniio 1885. Brescia 1885.

R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere. — Rendiconti. Ser. II. Vol. XVII. Milano 1884.

— Memorie. Classe di lettere. Vol. XV' .
— \'l. della Serie III. Fase. 2. Milano

1885. 4.

Bollettino della Societä yeoyraßca italiana. Ser. II. \'ol. X. Fase. 10. Roma 1885.

Bullettino di Archeoloyia criMiana. Ser. IV. Anno III. N. II. III. Roma 1884— 1885.

BoNcoMPAGNi. B. Bullettiru) di Biblinyrafia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche.

T. XVII. Die. 1884. T. XVllI. Genn. Febbr. 1885. Roma 1884. 1885. 4.

DE ZiGNo, A. Flora fossilis formatimiis Oolithicae. Vol. II. Punt. IV. V. Padova

1873— 1885. 4.

PRrrEi.Li,N. Ejnloyo dell' opera: L'uno per oyni versi, o la li/tyua universale di Lbibnitz.

Lanciano 1885.

CoFFA, M. Poesie scelte. Noto 1882.

Prota-Giurleo, Prof. Nestore. Comnmnicazioni fatte oll' undecimo Conyresso medico di

Perugia 1H85. Napoli 1885.

Bektoeini, D. 3 Extr.

Amari, M. La Guerra del Vespro Siciliano. 9. ediz. Vol. 1. 2. 3. Milano 1886.

Bulletin de l'Acadeiiiie Imperiale des Sciences de St. Petershonry. T. XXX. N. 2. .St. Peters-

bourg 1885. 4.

Memoires du Comite yeologicpie. Vol. 1. N. 4. Vol. II. N. 2. Vol. III. N. 1. St. Pefer.s-

bourg 1885. 4.

Nachrichten des geologischen Comites. .lalirg. 1885. Bd. IV. N. 6. 7. St.. Petersburg

1885. (russ.)

Universiiäts- Nachrichten. Vol. XXV. N. 7. 8. 9. Kiew 1885. (russ.)

Denkschriften der neurussiichen Gesellschaft der Naturforscher. T. IX. Heft 1. 2 und

Atlas (zu Heft 2). Odessa 1885. (russ.)

VON LiNDEBiANN, E. Flora cliersonensis. Vol. I. Odessa 1881.

Bredicuin. Th. Sur les oscillafions des jets d'enmsion dans les Cometes. Moscou 1885.

Extr.

— — Revision des valeurs numdriques'jte la force re/julsive. Moscou 1885.

MiELBERG, J. Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens im Tißiser Physikalischen

Observatorium im Jahre 1882.

desgl. im .lalir« 1883. Tillis 1885.



Verzpichniss <1<m- pinu;egangenen Driickschrii'tpn. Viertes Vierteljahr. (31)

Schwarz. H. A. Über ein die Flächen kleinsten Flächeninhalts betreffendes Problem der

Variationsrechnung. Helsingfors 1885. 4. 2 Ex.

Ofversiyt af Kongl. Yetenxkaps Akadeiniens Förhandlinyar. Arg. 42. N. 2— 5. Stock-

holm 1885.

A". Vitterhcts Historie och Antiqi/itets Akademien^ Handlingar. D. 30. Stockholm 1885.

Antiqtiarisk Tidskri/t für Sverige. Del. VI. Hüft 4. Stockholm 1885.

Upsala Universitets Arsskrift. 1884. Teologi. Ujisala 1884.

Rapport au Comite meteorologique international par Hildebrandsson. Upsala 1885.

Sveriges Geoloyiska Undersökning. Ser. C. Afhandlingar och uppsatser. N. 69— 75.

Stockholm 1885. 4. und 8. Ser. Aa. Kartblad i skalan 1 : 50000 med beskrif-

ningar. N. 87. 95 nebst 7 Bll. in Fol. Stockholm 1885.

Acta mathematica. Herausgegeben von G. MrrrAO-LEFKi.ER. 7 : 1.2. Stockholm 1885. 4.

Den Norske Nordhavs- Expedition 1^76^1878. XIV. Zoologi. Crustacea. l.A I.
B

ved G. O. Saes. Cliristiania 1885. 4.

Verhandelingen rakende den Natuurlijken en. Geopenbaarden Godsdiensl uitgegeven door

Teylers Godgeleerd Genootschap. N. Ser. Deel XI. St. 2. Haarlem 1885.

Archives du Musee Teyler. Ser. II. Vol. II. P. II. Haarlem 1885.

Archives Necrlandaises des Sciences exactes et naturelles. T. XX. Livr. 3. Haarlem 1885.

Annales du Jardin de Buitenznrg. Publ. ]iai' M. TREtTB. Vol. II. F. II. Vol. V. P. I.

Leide 1885.

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch - Indie. Volg. I\^. Deel X.

St. 4. 'sGravenhage 1885.

VAN DE Sande Bakhutzen, II. G. Untersuchungen über die Rotationszeit des Planeten

Mars und über Änderungen seiner Flecke. Haarlem 1885. 4. Sep. Al)dr.

RoELANTS, J. .1. Beschotiicing over de Veranderlijkheid van den Waterspiegel. 'sGraven-

hage 1883. 4. Sep. Abdr.

Schlegel, G. Les Kongsi chinoises ä Borneo. "sGravenhage 1885. Extr.

Natuurknndig Tijdschrift voor Nederlandsch - Indie. Deel XLIV. Ser. VIII. D. V.

Batavia 1885.

Boekwerken ter Tafel gebracht in de Vergaaderingen van de Directie der Koninklijke Natuur-

kundige Vereeniging gedurende het Jaar 1884 JuU— Dec.

Catalogus der Bibliothek van de K. Nattmrkundiye Vereeniging in Nederlandsch Indie.

Batavia 1884.

Observations made at ihe magnetical and meteorological Observatorg at Batavia. Vol. VI.

P. I. II. Batavia 1885. 4.

Bulletin de l'Acade'mie Royale des Sciences de Belgiqne. Annee 54. Ser. III. T. X.

N. 8. 9. 10. Bruxelles 1885.

Annales de la Socie'te Royale malacologique de Belgiqne. T. X^^. Fase. 1. T. XIX.

Annee 1880. 1884. Proces-verbaux des Seances. T. XIV. Annee 1885. Bruxelles.

Liste chronologique des Edits et Ordonnances des Pays-Bas. — Regne de Charles -Quint.

(1506—1555.) Bfuxelles 1885.

VAN Seveken, L. G. Coutumes des Pays et Comte de Flandre. — Coutume du Bmirg de

Bruges. T. III. Brnxelles 1885. 4.

Natura. Maandschrift voor Natuurweten.schappen. Janrg. III. 1885. Afl. 8— 10. Dec.

Gent.

Prbudhomme de Borre. A. Analyse de deux travaux ricents de MM. Scvbvbk et Ch.

Brosoxiakt sur les Articules fossiles. Bruxelles 1885. Extr.



(.>2) Verzeichiiiss der eingegangenen Drueksclii'iften. X'ieites Vierteljahr.

Hirn, M. Recherches experimentahs et analytiipies nur Ipx loi.s dt- l'evimtfiiicnt et du ihiic

des gaz. Bnixelles 1885. Extr.

Wasseige, A. Acanuhement prematiire arti/idel. Liege 1885. Extr.

— — Grossesse ejctra-uterine abdominale. Bi-iixelles 1885. Extr.

Charekcey, H. de. De la conjuyaison dans lex lanynes de la faiiiilh Mai/a-Qitic/iee.

Louvaiu 1885. Extr.

Verhandlungen der Ka/iirforschenden Gesellschaft in Basel. Tii. \'II. Heft ,3. Basel 1885.

Beiträge :u einer geologi.'ichen Karte der Schireiz. Liel'. XVIll. Text und Karten und

Bl. XIV zu Lief. XXV. Bern 1885. 2 Bde 4. tind Fol.

Payot, V. Description petrographique des roches des terrains cri.itallins du Massif de la

chaine dti Mont-Blanc. Geneve 1885.

Gautier et Kammerjiaxn. Re.sume meteorolnyique de l'annee lH8d jumr Gi-nhe et le Grand

Saint-Bernard. Geneve 1885. Sep. -Aljdr.

Boletin de la Seal Academia de la Ilistoria. T. VII. Ciiad. IV. Oct. V. Nov. 1885.

Madrid 1885.

Ax-rj rcü -orrc-j. Jahr 1. Heft 38. Trapeziint 1885.

VON IIlrjrzaki, L. Fragmente zur Geschichte der Rumänen. Bd. IV. Bncnresci 1885.

— — Documente preritöre la Jstoria Romänihr. Vol. V. P. 1. 1650— 1699. Bncnresci.

1885. 4.

Bärseanu , A. Doine si strigäturi din Ardeal. Bncnresci 1885.

Sbiera, G. Codicele Voronetean cu un Vocabtdariu Studiü asupra lui. Cernant 1885.

Proceedinys of the Academy of Natural Science.s in Philadelphia. V. II. April— Jiily 1885.

Philadelphia 1885.

Smitbsonian Co7itril)ution.s to knmcledge. Vol. XX1\'. XX\'. Washington 1885. 4.

The American Journal of Science. N. 178. 179. 180. Vol. XXX. New Haven 1885.

The Journal of the Cincinnati Society of Natural Hi.ftory. Vol. VIIL N. 3. Cincin-

nati 1885.

Memoirs of the Museum of Comparative Zoöloyy at Harvard College. \o\. X. N. 4. Xl\'.

N. 1. P. L Cambridge 1885. 4.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy at Ilarrar/l (^ollege. \o\. XII. N. 3.

Cambridge 1885.

Twenty-ßfth Annual Report (f the Curator of the Mu.seum qf Comparative Zoölogy at Harrard

College for 1884— 1885. Cambridge 1885.

Johns Hopkins University studies in historical and polilical Science. Ser. III. N. XI. XII.

Baltimore 1885.

Johns Hopkins University Circulars. V'ol. \X . N. 42. 43. Baltimore 1885. 4.

Johns Hopkins University, Baltimore. Vol. III. N. 4. Baltimore 1885.

The American Journal qf Philology. Vol. VI. 3. Baltimore 1885.

American Chemical Journal. Vol. VII. N. 3. 4. Baltimore 1885.

American Journal of Mathematics. Vol. \'11I. N. 1. Baltimore 1885. 4.

Department of the Interior. — Monographs qf the U. S. Geological Survey. Xo\. ^"l. VII.

VIII. Washington 1883. 1884. 4.

Second Geological Survey of Pennsylvania. — Report and progrcss. 35 \'ü11s. mul 5 Voll.

Atlas. Harrisburg 1875— 1885.

Report qf the Commissioner of Agriculture for the year 18SJ. Washington 1884.

I



Verzeicliniss der eingpganspiien Druckschriften. Viertes Vierteljahr. (33)

Mcnwirs nf the American Avadeiny of Arts and Sciences. Centennial \'ohinie. Vol. XI.

P. II. N. 1. (Agassiz. A. The Tortugcis and Florida reefn.) Cambridge, Mass.

1885. 4.

Proceedings of the American Acadcmy nf Arts a)td Scie7)ces. N. Ser. Vol. Xll. Boston 1885.

Bulletin if the Minnesota Academij (f Natural Sciences. 1880— 1882. Minneapolis,

Minn. 1885.

Unirersity of Cincinnati. — Pulilicafinns nf the Cincinuati Oliserratnry. Obsercatinns nf the

Cnmets of 1H83. Cincinnati 1885.

SciiRAFFKANEK. The Flora of Palatka and Vicinity. Palatka 1S85. Fol.

Agassi/,, A. Embryology nf the Ctenophorae. Sep. .\lidr. Cambridge, Mass. 1874. 4.

Phillips, H. Volk-Songs. Philadelphia 1885.

Adresses at the complimentary dijiner to Dr. Benjamin ApthorpGovld. Lynn, Mass. 1885.

PiCKERiKG, W. H. Colored media for the Photographic Bark Rooni. 1885. Extr.

— — Contribiitions from the physical Department of the Massachusetts Institute of Techno-

logy. Cambridge 1884. Extr.

— — Methods of determining the speed of Photographie Exposers. Cambridge 1885. P]xlr.

Lewis. C. A great trap dyke across Southeastern Pennsylvania. 1885. Sep. Abdr.

Anouiano, A. Anuario del Observatorio astronomico Nacional de Tacubaya para el aho

de 1886. Ano VI. Mexico 1885.

La Naturaleza. T. VII. Entr. 5— 8. Mexico 1885. 4.

Anales del Museo Nacional de Mexico. T. III. Entr. 7. Mexico 1885. 4.
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A LERE CHT, Prof. Dr., Paul, in Brüssel, über die im Laufe der phylogenetischen

Entwickelung entstandene, angeborene Spalte des Bnistbeinhandgriffes der Brüll-

affen. 321. 337—353.

"'AuwERs, Festrede über die persönlichen Beziehungen FRiEDRirn's des Grossen zu

der von ihm erneuerten Akademie. 25.

•'
, Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom 16. Mai 1883 in Berlin, Potsdam

und Strassburg. 611.

Baeyer. Joh. Jac, gestorben. 920.

Berendt, G. , Prof. in Berlin, über das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg.

611. 863— 885.

Boethlingk zum auswärtigen Mitglied gewählt. 1171.

DU Bois - Reymond, E., legt missbildete Pferdehufe von den Falkland -Inseln vor.

3—4.
, Bericht über die Humboldt -Stiftung. 241—-243.

, Erwiderung auf Schulze"s Antrittsrede. 620— 623.

, lebende Zitterrochen in Berlin. Zweite Mitth. 689. 691—750.

Braun, F., Prof. in Karlsruhe, über die Thermoelektiicität geschmolzener Metalle.

203. 289— 298.

Brinker, H., Missionar, z. Zt. in Africa, erhält 2000 Mark zur Drucklegung seines

Wörterbuches der Herero - Sprache. 531.

Brunner, über das Alter der lex Alaniannorum. 17. 149—172.

, über die Landschenkungen der Merowinger und Agilolfinger. 1171. 1173

— 1202.

Burmeister, H. , Berichtigung zu Coelodon. 485. 567— 573. 611.

Chl'n, Carl, Prof. in Königsberg i. Pr. , über die cyklische Entwickelung der

Siphonophoren.
,
Zweite Mitth. 93. 511— 529.

•'Conze, über Lage der Bibliothek und des Palastes zu Pergamon. 37.

, Bericht über die Thätigkeit des Kaiserlich deutschen archaeologischen

Instituts. 245. 559— 560.

*CuRTius, Ernst, Beiträge zur ältesten Stadtgeschichte von Athen. 379.

, das Neleion oder Heiligthum der Basile in Athen. 435. 437— 441.

, Festrede zur Feier des LEiBNiz'schen Gedächtnisstages. 615— 619.

, Erwiderung auf Hieschfeld's Antrittsrede. 626— 628.

CuRTius, Georg, gestorben. 920.

Deussen, Dr. in Berlin, erhält 1000 Mark zur Herausgabe seiner deut.schen Über-

setzung der indischen Philosophen. 204.

*DiELS, über die Berliner Fragmente der 'ASvirdiwr- TroXirsi« des Aristoteles. 435.

(Abh.)

»
, über Seneca und Lucan. 1003. 1039. (Abh.)

•Diti-MANN, Gedächtnissi-ede auf Rich. Lepsius. 630. (Abh.)

, über Pithoni, llero, Klysma nach Naville. 887. 889— 898.
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DoHRN. Prof. in Neapel, erhält 2000 Mark zur Fortsetzung der Jahresberichte der

Zoologischen Station. 531.

Di'NCKER, über die Fortführung der Herausgabe der politischen ("orres])ondenz

Friedrich's des Grossen. 22G— 240.

, des Perikles Fahrt in den Pontus. 531. .'j33— .550.

Egger, Emile, gestorben. 920.

"^EicHLER, zur Entwickelungsgeschichte der Palnienblätter. 199. (Abh.)

EuTiNG, JuL., Prof. in Strassburg, erhält 1200 Mark zur Publication nabataeisciier

Inschriften. 418.

, epigraphische Miscellen. 575. 669— 688.

Fischer, Kijno, Prof. in Heidelberg, zum corres]iundirenden Mitglied der philosojihisch-

historischen Classe gewählt. 37.

Foerster, Rick., Prof in Kiel, über Handschriften des Libanios. 887. 899— 918.

Fr I TS GH, Gustav, Prof. in Berlin, über die Organisation des Gymnarchus niloticus.

3. 119—129.

Fuchs, über den Charakter der Integrale von Diflerentialgleichungen zwischen coiii-

plexen Variabein. 3. 5— 12.

*
, über eine Classe linearer Differentialgleichungen zweiter Ordnung. 759.

FÜNKS'rücK, Moritz, Dr. in Berlin, erhält 1500 Mark zu wissenschaftlichen Reisen

in Deutschland und Tirol behufs Erforscluing der Flechten. 1.

Gädertz, Dr., erhält 900 Mark zu Studien für seine Geschiebe des niedersächsischen

Theaters. 204.

Gerhardt, über neu gefundene Manu.scripte von Leibniz. 17. 19— 23. 133— 143.

GiBBs. WoLcoTT, in Cambridge Mass., zum correspondirenden Mitgliede der physi-

kalisch-mathematischen Classe gewählt. 37.

Hausmaninger, V. in Graz, über die Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer

Körper. 1. 49— 62.

*Heider, K., Dr in Berlin, über die Anlage der Keim})\äUev von Hi/drophi/us picetis L.

1043. (Abh.)

Hellmakn, G., Dr. in Berlin, über gewisse Gesetzmässigkeiten im Wechsel der

Witterung aufeinanderfolgender Jahreszeiten. 203. 205— 214.

•VON Helmholtz, die Elektrodynamik nach Faraday-Maxwell"s Hypothese zurück-

geführt auf Hamilton's Princip. 1043.

Henle, Jac. , gestorben. 532.

HiMSTEDT, F., Frof. in Preiburg i. B. , eine Bestimmung des Ohms. 751. 753— 757.

^HiRscHFEi.D, G., Prof. in Königsberg, über pa[)hlagünische Felsengräber. 532.

(Abh.)

HtRscHFELD, Otto , die Wahl desselben zum ordentlichen Mitgliede bestätigt. 287.

, Antrittsrede. 623— 626.

HÖLDER, 0., Dr., über eine neue hinreichende Bedingung für die Darstellbarkeit

einer Function durch die FouRiER'sche Reihe. 379. 419— 434.

HoFFORY, J., Dr. in Berlin, über zwei Strophen der Voluspa. 531. 551— 558.

Hofmann, Untersuchungen über das polymere Sulfocyanmethyl. 751.

, über die Sulfocyanursäure. 751. 821— 832.

, über das Amin des Penfamethylbenzols. 751. 833— 840.

, über die Einwirkung des Ammoniaks und der Amine auf den Sulfocyanur-

säuremethyläther und das Cyanurchlorid. Normale alkylirte Melamine. 751. 951.

953— 980.

, über die den Alkylcvanamidon entstainmiMidcn alkylirten Isomelamine und

Über die Constitution des Melamiiis und der Cy.-uiiirsiiurc. 751. 981— 1001.
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Hübner, Prof.. erhält ")()8,52 Mark Restkosten für die Exeniiila scri|)turae epi-

graphicae. 920.

Humann, Dir. Dr. in Sniyrna, erhält 1800 Mark für die Bearbeitung der Reisen

nach Angora und dem Nimruddagh. 920.

HiiLTzsiH, E., Dr. in Wien, erhält 13.50 Mark aus der Bopp- Stiftung. .731.

VON Iherino, Herm., Dr. in Rio-.Taneiro, über die Fortpilanziing der Gürtelthiere.

1043. 1051—1053.

JoNCKBLOET, W. , gestorben. 1003.

Kaupert, Skizze des Neleions. 435.

Kekule, AtiGusT, zum auswärtigen Mitgliede gewählt. 287.

^Kiepert, über den Gewinn für antike Geograjihie Kleinasiens aus türkischen

Quellen. 2S.j.

Kirchhoff, A., über ein Selbstcitat Herodofs. 299. 301— 320.

Kirchhoff, G. , zur Theorie der Gleichgewichtsvertheilung der Elektricität auf zwei

leitenden Kugeln. 1005. 1007—1013.

König, A., Dr., und Richarz, F., Dr. in Berlin, erhalten 6000 Mark zu einer

Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde. 193; — ebenso 4000 Mark zur

Fortsetzung ihrer Arbeit. 920.

Kor. AN EI, J. , Dr. in Berlin, über den Bau der Iris. 93. 105—106.

Krause, W., Prof. in Göttingen, erhält 3000 Mark zu Untersuchungen über Nerven-

endigungen bei Seefischen. 920.

* Krön ECKER, einige Anwendungen der näherungsweisen ganzzabligen Auflösung

linearer Gleichungen. 3.

. Bemerkung zu Hrn. Ernst Schering's Mittheilung über den dritten

GAUSs'schen Beweis des Reciprocitätsgesetzes für die quadratischen Reste. 117—HS.
. die absolut kleinsten Reste reeller Grössen. 381. 383— 396. 1043.

1045—1049.

. über das DiRicHLET'sche Integral. 631. 641— 665.

, über eine bei Anwendung der partiellen Integration nützliche Formel.

689. 841—862.

, zur Theorie der elliptischen Functionen. 759. 761—784.

, über den CAUCHY'schen Satz. 759. 785— 787.

Kundt, über die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichts im

Eisen. 1005. 1055—1064.

La N DOLI", über die Zeitdauer der Reaction zwischen Jodsäure und schwetliger Säure.

247. 249—284.
Lendenfeld, R. von, Dr. in Sydne}', über das Nerven- und Muskelsystem der

Hornschwämme. 1005. 1015—1020.

LoHMEVER, Ed., Dr., Bibliothekar in Cassel, erhält 500 Mark zur Ausnutzung von

Handschriften des Willehalin von Ulrich von Türheim. 418.

LoLLiNG, H., Dr. in Athen, archaische Inschriften in Boeotien. 1029. 1031— 1037.

*Menadiek, Dr. in Berlin, über die Funde römischer Münzen in den Dorfschaften

Venne und Engter. 17.

Mendelssohn, Mor., Dr., z. Zt. in Paris, Untersuchungen ülier Rellexe. 93.

107—111.

MiLNE Edwards, Henri, gestorben. 920.

Mommsen, über die Örtlichkeit der Varusschlacht. 17. 63— 92.

*
, über Arsinoe und Klysma. 201.

, Festrede zur Vorfeier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und

Königs. 215— 223.
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*MoMMSEN, über die römische Legende von König Talius. 1041.

*
, über die oekonümisclien Verhältnisse und insbesondere die Bodenwirliischat'l

der römischen Kaiserzeit. 1067.

JIüKiTz, Dr. in Damascus, erhält 1.500 Mark zur Unterstützung seiner ßereisung von

Nordsyrien. 285.

Müli.er-Eezbach, W., Dr. in Bremen, über die Dissociation wasserhaltiger .Salze

und daraus abgeleitete Folgerungen über die Constitution der .Salzbestandtheile.

247. 371—378.

*MüNK, Über totale Ii^xstirpation der Sehsphaere beim Hunde. 193.

NoETLiNG, FRrrz, Prof. in Königsberg i. Pr., erhält 5000 Mark zur geologischen

Erforschung des Hermongebirges. 379.

'

. über Crustaceen aus dem Tertiär Aegyptens. 485. 487— 500.

, vorläufiger Bericht über die geognostische Beschaflenheit des Ost-Jordan-

Landes. 759. 807—808.

Partsch, Prof. in Breslau, erhält 1500 Mai-k zu geographischen .Studien auf den

ionischen Inseln. 920.

Pernice, über Ulpian als Schriftsteller. 131. 443— 484.

, zum römischen Sacralrechte. I. 1141. 1143— 1169.

PucHSTEiN, Dr. in Berlin, erhält 900 Mark für die Bearbeitung der Reisen nach

Angora und dem Nimruddagh. 920.

QuEDENFELDT, M. , Premierlieut. a. D., erhält 2000 Mark zu einer naturwissen-

schaftlichen Reise nach dem westlichen Theil des Atlas -Gebirges. 1065.

Rammelsberg, über die Oxyde des jNIangans und Urans. 93. 97—104.

, über die Gruppe des Skapoliths. 587. 589— G07.

VON Recklinghausen, Friedrich, Prof. in Strassburg, zum correspondirendcn

Mitglied der physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 193.

Regnier. Ad., gestorben. 1.

Renier, Ch. Alph. Leon, gestorben. 631.

RicHARz, F., Dr., siehe König.

Röntgen, W. C, Prof. in Giessen, über die elektromagnetische Wirkung der di-

elektrischen Polarisation. 193. 195— 198.

RoHDE, Dr. in Breslau, erhält 1200 Mark zur Ausführung von Untersuchungen über

Chaetopoden. 203.

*RoTH, über seine geologische Reise in Schweden. 561.

, über die von Hrn. Dr. Paul GCssfeldt in Chile gesammelten Gesteine. 561.

563— 565. ;-'

RÜDORFF, Fr., Prof. Dr. zu Charlottenburg, über die Lüslichkeit von Salzgemischen.

247. 3,55 — 370.

*ScHERER, Betrachtungen über Goethe's Faust. 1.

, Altdeutsche Segen. 575. 577— 585.

Schering, Ernst, zum dritten GAUss'schen Beweis des Heci]u-ocitätssatzes für die

quadratischen Reste. 3. 113— 117.

•'Schmidt, Joh., über die Bildung des Noininativus |)luralis der Neutra. 145.

Schneider, R., Dr. in Berlin, der unterirdische Gammarus von Clausthal. (G. pulox,

var. subterraneiis.) 919. 1087—1104.

Schott, über eine illustrirte Bekanntmachung der strafenden Gerechtigkeit in China.

173. 175—176.

'''ScHRADER, Über die Keilinschriften im F.ingang der t^Juellgrotte des Sebeneh-Su.

667. (Al)h.)

Schulze, .Antrittsrede. 619-— 620.
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Schulze, über das Verhältniss der Spongien zu den Chüanoflagellaten. 177. 179— 191.

ScHWEiNFURTH, G. , Prof. in Cairo, Bericht über seine Erforschung der aegyptisch-

arabischen Wüste. '24"2— 243.

*-
, Vt., alte Baureste und hiei'oglyphische Inschriften im Uadi Gasus.

485. (Abh.)

ScHWENDENER, einige Beobachtungen an MilchsaftgefSssen. 321. 323— 33G.

, über ScheiteUvachsthum und Blattstelhingen. 919. 921—937.

SiGWART, Christoi'h, Prof, in Tübingen, zum correspondirenden Mitglied der philo-

sophisch-historischen Classe gewählt. 37.

Siemens, über die von Hrn. Fsnis in New York enderkte elektromotorische Wirkung

des beleuchteten Selens. 145. 147 — 148.

, über Kalischer's Anspruch auf die Priorität der Entdeckung über die

elektromotorische Wirkung belichteten Selens. 417.

Steiner, Is., Dr. in Heidelberg, die Lehre von den Zwnngsbewegungen des Frosches.

485. 501—509.

Stenzel, Prof. in ßresl.ui, erhält 1500 Mark aur FerligsteUung von Göppert's Werk

über fossile Coniferen. 920.

VON Sybel, ziu' Erinnerung an Jacoh Grimm. 25. 27— 30.

*"
, Preussen und die Union von 1850. 417.

ToBLER, ein Lied Bernarts von Ventadour. 939. 941— 949.

"*V AHLEN, über die Elektra des Euripides. 575.

ViRCHOw, über die Verbreitung des blonden und des brünetten Ty[)us in Mittel-

europa. 37. 39— 47.

, über krankhaft veränderte Knochen alter Peruaner. 1127. 1129—1140.

Waitz, Jahresbericht der Central -Direction der Monuinenta germaniae historica.

243—245.
®

, über den sogenannten Catalogus Felicianus der Päpste. 609.

*W^ALDEYER, Über den Bau des Rückenmarks von Goi'illa Gina. 287.

Walther, Joh., Dr. in München, erhält 500 Mark zur Bearbeitung einer .Sediment-

karte des Golfs von Neapel. 204.

'W ATTENBA CH, Über die Inquisition, welche von dem Coelestiner Petrus gegen die

Waldenser in Ponnnern und der Mark Brandenburg in den Jahren 1393 und 1394

geführt wurde. 1029.

*'Weber. Albr., über die beiden Anukramani der Naigeya- Schule der Sämasanihitä.

203.

Weber, H. F., Prof. in Zürich, über das Wärmeleitungsvermögen der tropfbaren

Flüssigkeiten. 759. 809— 815.

Weber, Leonh., Prof. in Breslau, über einen Diflerential-Eid-lnductor. 1003.

1105— 1113.

Websky, über die Vanadinsäure enthaltenden Bleierze aus der Provinz Cordoba (R. A.)

93. 95— 9(;.

Weierstrass, Bericht über die Herausgabe der Werke Jacobi's. 240.

, über die analyti.sche Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Functionen

einer rellen Veränderlichen. 031. (533— 639. 759. 789— 805.

, zu Lindemann"s Abhandlung: »Über die LuDOLPHSche Zahl«. 919.

1067—1085.

West ERM aier, M., Dr.. zur [)hysiologischen Bedeutung des Gerbstoffes in den

Ptlanzen. 1039. 1115—1126.

Wiebe, H. f., in Berlin, über den Eintluss der Zusamiuensetzung des Glases auf die

Nachvvii'kungs- Erscheinungen bei Thermometern. 1005. 1021— 1028.
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den P]iiitliiss ilcr ]>niul('ral)leii Tlieile auf das gelicngteWiEN.W., Dr. in Berlin, übe

Licht. 759. 817— 819.

WiLsiNG, J., ür. in Potsdam, über die Anwendung des Pendels zur Bestiuiinung

der mittleren Dichtigkeit der Erde. 4. 13— 15.

Winkler, Dr. in Breslau, erhält 300 Mark als Unterstützung zu si)racliliclicii Vin-

schungen hei Bereisung der europäischen Orientländer. 920.

Zacharias, O., Dr. in Hirschberg i. Schi., erhält (500 Mark zu einer launistisiien l'utei--

suchung der Seefelder in der Grafschaft Glatz. .ö3'2.

Zeller, über den Ursprung der Schrift von der Welt. 397. 399— 415.

, Bei-icht über die zur Beantwortung der philosophischen Preisfrage von 1882

eingegangenen Arbeiten. 628— 630.
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An 11 iiramani, liljer die beiden A. der Naigeya-Schule der Sämasanihitä, vonWeber. 203.

Arciiaeolügie. — Conze, über Lage der Bibliothek und des Palastes zu Pergamon.

37. — CuRTius, das Neleion oder Heiligthum der Basile in Athen. 435. 437—441.

— G. Hirschfeld , über paphlagonische Felsengräber. 532.

Aristoteles, über die Berliner Fragmente der 'A&»)i'«/wi' TcoXnsui desselben, von

DiELs. 435.

Aristoteles-Commentatoren, Bericht über die Arbeiten für die Herausgabe der-

selben. 225—226.

Arsinoe und Klysma, von Momusen. 201.

Astronomie. — Auwers, Beobachtungen der Soniienfinsterniss vom 16. Mai 1882 in

Berlin, Potsdam und Strassburg. 611. — Wilsing, über die Anwendung des

Pendels zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde. 4. 13— 15.

Atlien. Beiträge zur ältesten Stadtgesehichte, von Cürtiüs. 379.

Berichte über akademische und mit der Akademie verbundene Unternehuuingen:

Monumenta Germaniae. 223—245. 919. — Jacobi's Werke. 1. 240. 418. —
Griechische Inschriften. 224. 417. — Lateinische Inschriften. 224— 225. —
Aristoteles -Commission. 225— 226. 418. — Fortführung der Herausgabe der

politischen Correspondenz Friedrich's des Grossen. 226— 240. 418. 919. —
Vorarbeiten für die römische Prosopographie. 225. 418. — Bopp - Stiftung. 240.

531. — Humboldt -Stiftung. 241— 243. — Archaeologisches Institut. 245.

559— 560. — Preussische Staatsschriften aus der Regierungszeit Friedrich's II.

587. — Borchardt's Werke. 920.

Bernart von Ventadour, über ein Lied desselben, von Tobler. 939. 941— 949.

Blonder und brünetter Typus in Mitteleuropa, über denselben, von Virchow. 37.

39—47.

Bopp-Stiftung. 240. 531.

Borchardt's Werke. 920.

Botanik: Eichler, zur Entwickelungsgeschichte der Palmenblätter. 199. —
— ScHvvENDENER, einige Beobachtungen an Milchsaftgefiissen. 321. 323— 336. —

•

Derselbe, über Scheitelvvachsthum und Blattstellungen. 919. 921— 937. — M.

Westerjiaier, zur physiologischen Bedeutung des Gerbstoffes in den Pflanzen.

1039. 1115—1126.

Brüllaffen, über die im Laufe der phylogenetischen Entwickelung entstandene, an-

geborene S2)alte des Brustbeinhandgriffes derselben, von Albrecht. 321. 337—353.

Catalogus Felicianus der Päpste, über denselben, von Waitz. 609.

Cauchy'scher Satz, über denselben, von Kronecker. 759. 785— 787.

Chemie: Hofmann, über das Amin des Pentamethylbenzols. 751.833— 840. — Der-

selbe, über das polymere Sulfocyanmethyl. 751. — Derselbe, über die Sulfo-

cyannrsäiu'e. 751.821— 832. — Derselbe, über die Einwirkung des Ammoniaks

und der .Vmine auf den Sulfocyanursäuremethylaether und das Cyanurchlorid.

Normale alkylirte Melamine. 751. 953— 980. — Derselbe, über die den Alkyl-

Sitziiiiirsborielue 1885. E
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cyanainiden entsfamnienden alkylirten Isomelamine und über die Constitution des

Melamins und der Cyanursäure. 751. 981 — 1001. — LandolTj über die Zeit-

dauer der Reaction zwischen Jodsäure und schwediger Säure. 247. 249— 284.

— W. Müller -Erzbach, die Dissociation wasserhaltiger Salze und daraus abge-

leitete Folgerungen über die Constitution der Salzbestandt heile. 247. 371—378.

— Rammelsbero, über die Oxyde des Mangans und Urans. 93. 97— 104. —
Fr. Rüdorff, über die Löslichkeit von Salzgemischen. 247. 3.55— 370. — Websky,

über die Vanadinsäure enthaltenden Bleierze aus der Provinz Cordoba (R. A.)

93. 95— 96.

Chile, über die von Dr. Pavl Güssfelut daselbst gesannnelten Gesteine, von Roth.

561. 563— 565.

China, über eine illnstrirte Bekanntmachung der strafenden Gereclitigkeit daselljst, von

Schott. 173. 175—176.

Coelodon, Berichtigung dazu von H. Burmeister. 485. 567— .j73. 611.

Crustaceen, über solche aus dem Tertiär Aegyptens, von F. Noetling. 485.

487— 500.

Dichtigkeit, mittlere der Erde, s. Pendel.

Differential-Erd-Inductor, über einen solchen, von Leonh. Weber. 1003.

1105— 1113.

Differentialgleichungen, zwischen complexen Varial)eln, über den Charakter der

Integrale derselben, von Fuchs. 3. 5— 12. — Lineare — zweiter Ordnung, von

Fuchs. 759.

Diriclilet'sches Integral, über dasselbe von Kbonecker. 631. 641— 665.

Elektricität, zur Theorie der Gleichgewichtsvertheilung derselben auf zwei leitenden

Kugeln, von G. Kirchhoff. 1005. 1007— 1013.

Elektrodynamik nach Faeaday-Maxwell's Hypothese, zuiückgefiihit aufllAsiiLTuN's

Princip, von v. Helmholtz. 1043.

Elliptische Functionen, zur Theorie derselben, von Kroneckeb. 759. 761—784.

Epigraphik: Euting, epigraphische Mittheilungen. 575. 669— 688.

Ethnographie: Virchow, über die Verbreitung des blonden und des brünetten

Typus in Mitteleuropa. 37. 39— 47.

Euripides, über die Elektra desselben, von Vahlen. 575.

Faust, Betrachtungen über Goethe's F., von Scherer. 1.

Felsengräber, paphlagonische, über dieselben, von G. Hirschfeld. 532.

Festreden: zur Feier des Geburtstages Fbiedrich's IL (Auwers). 25. — zur Vor-

feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs (Mojimsen). 215—223.

— zur Feier des LEiBNiz'schen Gedächtnisstages (Curtius). 613— 619.

Flüssigkeiten, tropfbare, über das Wärmeleitungsverinögen derselben, von H. F.

Weber. 759. 809— 815.

Fourier'sche Reihe, über eine neue hinreichende Bedingung für die Darstellbai'kcil

einer Function durch dieselbe, von Holder. 379. 419— 434.

Function, willkürliche einer reellen V'eränderlichen, über die analytische Darstell-

barkeit solcher, von Weierstrass. 631. 633— 639. 759. 789— 805.

Gamiiiarus, der unterirdische von Clausthal (G. pulex, var. subterranetis) , von R.

Schneider. 919. 1087— 1104.

Gedächtnissreden: auf Jac. Grimm (von w Sybel). 25. 27— 36. — auf Rich.

Lepsius (von Dillmann). 630.

Geographie: Dillmann, über Pithoin , Hero, Klysma nach Navu-le. 887.889—898.

— Kiepert, über den Gewinn für antike Geogiaphie Kleinasiens aus türkischen

Quellen. 2S5. — Mommsen, über Arsinoe und Klysma. 201.

I
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Geologie: Berendt, über das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg. 611.

863—88.5. — F. Noetling, über die geognostische Beschaffenheit des Ost-Jordan-

Landes. 759. 807— 808. — Roth, Reise in Schweden. 561.

Gerbstoff, zur physiologischen Bedeutung desselben in den Pflanzen, von M. Wester-

maier. 1039. 1115—1126.

Geschichte: Brunner, über das Alter der lex Alaumnnoruni. 17. 149— 172. —
Derselbe, über die Landschenkungen der Merovvinger und Agilolfinger. 1171.

1173— 1202. — CuRTius, Beiträge zur ältesten Stadtgeschichte von Athen. 379.

— DuNCKER, des Perikles Fahrt in den Pontus. 531. 533— 550. — Mommsen,

die ürtlichkeit der \'arusschlacht. 17. 63— 92. — Derselbe, über die römische

Legende vom König Tatius. 1041. — Derselbe, über die oekonomischen Ver-

hältnisse und insbesondere die Bodenwirthschaft der römischen Kaiserzeit. 1067.

— VON Sybel, Preu.ssen und die Union von 1850. 417. — Waitz, über den

sogenannten Catalogus Felicianus der Päpste. 609. — Wattenbach, über die

In((nisiticm, welche von dem Coelestiner Petrus gegen die Waldenser in Pommern

und der Mark Brandenburg in den Jahren 1393 und 1394 geführt wurde. 1029.

Gleichungen, lineare, einige Anwendungen der näherungsweisen ganzzahligen Auf-

lösung derselben, von Kroneckeb. 3.

Gorilla Gina, über den Bau des Rückenmarks desselben, von Waldeyer. 287.

Grimm, Jac. , zur Erinnerung an denselben, von H. von Sybel. 25. 27— 36.

Gürtelthiere, über die Fortpflanzung derselben, von H. von Ihering. 1043.

1051— 1053.

Gv'iinarchns niloticus. über die Organisation desselben, von G. FRrrscn. 3.

119— 129.

Herodot, über ein Selbstcitat desselben, von A. Kirchhofe. 299. 301— 320.

Hornschwämine, über das Nerven- luid Muskelsystem derselben, von R. von Lenden-

feld. 1005. 1015— 1020.

Humboldt-Stiftung. 241—243.

Ilvdrophilus piceus L.. über die Anlage der Keimblätter desselben, von K. Heider,

1043.

Jacobi's Werke. 1. 240. 418.

Inschriften, archaische in Boeotien, von H. Lolling. 1029. 1031— 1037.

Integration, partielle, über eine bei Anwendung derselben nützliche Formel, von

Kronecker. 689. 841—862.

Jodsäure, über die Zeitdauer der Reaction zwischen derselben und schv^eiliger .Säure,

von Landolt. 247. 249—284.

Iris, über den Bau derselben, von Koganei. 93. 105— 106.

Isomelamine, alkylirte, über die den Alkylcyanamiden entstammenden und über die

Constitution des Melamins und der Cyanursäure, von Hopmann. 751. 981— 1001.

Kleinasien, über den Gewinn für antike Geographie desselben aus türkischen Quellen,

von Kiepert. 285.

Kodros, über das Heiligthum desselben, des Neleus und der Basile in Athen, von

Cürtius. 435. 437— 441.

Leibniz, über neugefundene Manuscripte desselben, von Gerhardt. 17. 19— 23.

133— 143.

Lepsius, Rieh., Gedächtnissrede auf — , von Dillmann. 630.

Lex Alamannorum, über das Alter derselben, von Brunner. 17. 149— 172.

Libanios, über Handschriften desselben, von Rick. Foerster. 887. 899— 918.

Licht, gebeugtes, über den Einlluss der ponderablen Theile auf dasselbe, von

W. Wien. 759. 817—819.
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Lucan, über Seneca und — , von Diei.s. 1003.

Ludol pli'sclie Zahl, zu Lindem ann's Abhandluiiu: über dieselbe, von W'f.if.rstrass.

919. 1067—1085.

Mangan, über die Oxyde desselljen und des Urans, von Rammelsberg. 93. 97— 104.

Mathematik: Fuchs, über den Charakter der Integrale von Differentialgleichungen

zwisciien coniplexen Variabein. 3. .5— 12. — Derselbe, über eine Classe

linearer Difl'erentialgleichungen zweiter Ordnung. 7.59. — O. Holder, über eine

neue hinreichende Bedingung für die Darstellbarkeit einer Function durch die

FoüRiER'sche Reihe. 379. 419^434. — Kronecker, einige Anwendungen der

näherungsweisen ganzzahligen Auilösiing linearer Gleichungen. 3. — Derselbe^

die absolut kleinsten Reste reeller Grössen. 381.383— 396. 1043. 1045—1049.—
Derselbe, über das DiRiCHLEr'sche Integral. 631. 641—665. — Derselbe, über

eine bei Anwendung der jiartiellen Integration nützliehe Formel. 689. 841—862. —
Derselbe, zur Theorie der elliptischen Functionen. 759. 761— 784. — Der-

selbe, über den CAUCHv'schen Satz. 759. 785— 787. — Schering, zum dritten

GAUSs'schen Beweise des Reciprocitätssatzes für die quadratischen Reste. 3.

113—117. — Bemerkungen hierzu von Kronecker. 117—118. — Weierstrass.

über die analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Functionen einer

reellen Veränderlichen. 631. 633— 639. 759. 789— 805. — Derselbe, zu

Lindemann's Abhandlung: «Über die LuDOLPn'sche Zahl.« 919. 1067— 1085.

Merowinger, über die Landschenkungen derselben und der Agilolfinger, von Brunner.

1171. 1173—1202.

Meteorologie: Hellmann, über gewisse Gesetzmässigkeiten im Wechsel der Witterung

aufeinanderfolgender .lahreszeiten. 203. 205— 214.

Milchsaftgefässe, einige Beobachtungen an solchen, vonScHVVENDENER. 321.323—33G.

Mineralogie: Rammelsberg, über die Gruppe des Skapoliths. 587. 589— 607. —
Roth, über die von Dr. Paul Güssfeldt in Chile gesanunelten Gesteine. 561.

563— 565. — Websky, über die Vanadinsäure enthaltenden Bleierze aus der

Provinz Cordoba (Argentina). 93. 95— 96.

Monumenta Germaniae historica. 1. 243— 245. 919.

Münzen, römische, über die Funde solcher in den Dorfschaften \'enne und Engter,

von Menadier. 17.

Nele'ion oder Heiligthum der Basile in .-Vthen, von Curtius. 435. 437— 441.

Neutra, über die Bildung des Nominativ phu'alis derselben, von Schmidt. 145.

Nimruddagh, Pidilication der Resultate der Expedition nach demselben. 531.

Numismatik, s. Münzen.

Ohm, über eine Bestimmung desselben, von F. Himstedt. 751. 753— 757.

Ost-Jordan-Land, über die geognostische Beschaffenheit desselben, von F. Noetling.

759. 807— 808.

Palaeontolügie: H. Burmeister, Berichtigung zu Coelodon. 485. 567— 573. 611. —
F. Noetling, über Crustaceen aus dem Tertiär Aegyptens. 485 487— 500.

Palmenblättcr, zur Entwickeluugsgeschichte derselben, von Eichler. 199.

Pendel, über die Anwendung desselben zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der

Erde, von J. Wilsing. 4. 13— 15.

Pentaniethylbenzol, über das Amin desselben, von Hofmann. 751. 833— 840.

Pergainon, übei' Lage der Bibliothek und des Palastes daselbst, von Conzk. 37.

Perikles, dessen Fahrt in den Pontus, von Duncker. 531. 533— 550.

Personal - Veränderungen. 25.

Peruaner, alte, über kriuikiiafl \ eiäudeilc Riioclien derselben, von \'iRrHow. 1127.

1129—1140.
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Pe trus, der Coelestiner, über die lii(|iiisition, welche von demselben gegen die Waldenser

in Pommern und der Mark Brandenburg in den Jahren 1393 und 1394 geführt

wurde, von Wattenbach. 1029.

Pferdehufe, missbildete von den Falklandinseln, vorgelegt von du Bois-Reymond. 3—4.

Philologie: Schmidt, über die Bildung des Nominativ pluralis der Neutra. 14.5.

, lateinische: Diels, über Seneca und Lucan. 1003. 1039. — Pernice,

über Ulpian als Schriftsteller. 131. 443— 484.

-, griechische: Diels, über die Berliner Fragmente der 'A.S'yii'Ki'u.ri Tro'/.irslcc

des Aristoteles. 435. — Rich. Foerster, über Handschriften des Libanios. 887.

899— 918. — A. Kirchhoff, über ein Selbstcitat Herodot's. 299. 301—320. —
Vahlen, über die Elektra des Euripides. 575. — Zeller, über den Ursprung

der Schrift von der Welt. 397. 399—415.

-, germanische: Jul. Hoffory, über zwei Strophen der Voluspä. 531.

551— 558. — Scherer, Altdeutsche Segen. 575. 557— 585.

, romanische: Tobler, ein Lied Bernarts von Ventadour. 939. 941— 949.

, orientalische: Schott, über eine illustrirte Bekanntmachung der strafenden

Gerechtigkeit in China. 173. 175—176. — Schrader, über die Keilinschriften

im Eingang der Quellgrotte des Sebeneh-Su. 667. — G. Schweinfurth, über

alte Baureste und hieroglyphische Inschriften im Uadi Gasus. 485. — Weber, über

die.beiden Anukramani der Naigeya- Schule der Säuiasamhitä. 203.

Philosophie: Gerhardt, über neu gefundene Manuscripte von Leibniz. 17. 19—23.

133—143.

Physik: F. Bbaun, über die Thermoelektricität geschmolzener Metalle. 203. 289—298.

— Hausmaninger, zur Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer Körper. 1.

49—62. — VON Helmholtz, die Elektrodynamik nach Faraday-Maxwell's Hypo-

these zurückgeführt auf Hamilton's Princip. 1043. — F. Himstedt, eine Be-

stimmung des Ohms. 751. 753— 757. — G. Kirchhoff, zur Theorie der Gleich-

gewichtsvertheilung der Elektricität auf zwei leitenden Kugeln. 1005. 1007—1013.

— Kundt, über die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebeiie des Lichtes

im Eisen. 1005. 1055—-1064. — W. C. Röntgen, Versuche über die elektro-

magnetische Wirkung der dielektrischen Polarisation. 193. 195— 198. — Siemens,

über die von Hrn. Fritts in New York entdeckte elektromotorische Wirkung des

beleuchtenden Selens. 145. 147— 148. — Dersellie, über Kalischer's Anspruch

auf die Priorität der Entdeckung von der elektromotorischen Wirkung des be-

leuchteten Selens. 417. — H. F. Weber, das Wärmeleitungsvermögen der tropf-

baren Flüssigkeiten. 759. 809— 815. — L. Weber, Mittheilung über einen

Differential -Erd-Inductor. 1003. 1105—1113. — H. F. Wiebb, über den Einfluss

der Zusammensetzimg des Glases auf die Nachwirkungs- Erscheinungen bei Thermo-

metern. 1005. 1021— 1028. — W. Wien, über den Eintluss der ponderablen

Theile auf das gebeugte Licht. 759. 817—819. — Wilsing, über die Anwendung

des Pendels zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde. 4. 13— 15.

Physiologie und Anatomie: J. Kooanei, Untersuchungen über den Bau der Iris.

93. 105— 106. — MoR. Mendelsohn, Untersuchungen über Retlexe. 93. 107— 111.

— Munk, über totale Exstirpation der Sehsphaere beim Hunde. 193. — Ls. Steiner,

die Lehre von den Zwangsbewegungen des Frosches. 485. 501—-509. — V'irchow.

über krankhaft veränderte Knochen alter Peruaner. 1127. 1129— 1140.

V'ergl. Zoologie.

Pithom. Ilero, Klysma, über dieselben nach Naville, von Dillmann. 887. 889—898.

Polarisation, dielektrische, über die elektromagnetische Wirkung dei-selben, von

W.C. Röntgen. 193. 195—198.
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Polarisationsebene des Lichts, über die elektroinagnetisclie Drehung desselben

im Eisen, von Kundt. 1005. 10.55— 1064.

Preisfrage, philosophische von 1SS"2. Bericht über die eingegangenen Bewerljiings-

schriften. 628— GliO.

Preussen und die Union von 1850, von v. Sybel. 417.

Reciprocitätsgesetz, zum dritten GAUss'schen Beweis desselben l'ür die iiuadratisclien

Reste, von Schering. 3. 113—117.

Reflexe, Untersuchungen über solche, von Mor. Mendelssohn. 93. 117— 111.

Reste, die absolut kleinsten reeller Grössen, von Kronecker. 381. 383—396. 1043.

1045— 1049.

Sacralrecht, römisches, von Alfr. Pernice. 1141. 1143— 1169.

Salze, wasseriialtige , über die Ilissociation derselben und daraus abgeleitete Folge-

rungen über die Constitution der Salzbestandtheile, von Müller -Erzbach. 247.

371—378.

Salzgemische, über die Löslichkeit von solchen, von Fr. Rüuorff. 247. 355— 370.

Scheitelwachsthuin und Blattstellungen, von Schwendener. 919. 921—937.

Schweden, über eine geologische Reise daselbst, von Roth. 561.

Sebeneh-Su, über die Keilinschriften im Eingang der (^)uellgrotte desselben, von

Schrader. 667.

Sehsphaere, über totale Exstirpation derselben, von Munk. 193.

Segen, altdeutsche, von Scherer. 575. 577— 585.

Selen, beleuchtetes, über die von Hrn. FBrrxs in New York entdeckte elektromotorisclie

Wirkung desselben, von Siemens. 145. 147— 148. — Über Kali.scher's Anspruch

auf die Priorität dieser Entdeckung, von demselben. 417.

Seneca, über — und Lucan, von Diels. 1003.

Siphonophoren, über die cyklische Entwickelung derselben, von Chiin. 93. 511—529.

Skapolith, über die Gruppe desselben, von Rammelsbero. 587. 589— 607.

Sonnenfinsterniss vom 16. Mai 1882. Beobachtungen derselben in Berlin, Potsdam

und Strassburg, von Auwers. 611.

Spongien, über das Verhältniss derselben zu den Choanollagellaten . von Schulze.

177. 179—191.

Stoss cylindrischer Körper, longitudinaler, über die Theorie desselben, von Haus-

maninger. 1. 49— 62.

Sulfocyanmethyl, polymeres , Untersuchungen über dasselbe, von Hofmann. 751.

Snlfocyanursäure, über dieselbe, von Hofmann. 751. 821— 832.

Sulfocyanursäuremethyläther, über die Einwirkung des Ammoniaks und der

Amine auf denselben und das Cyanurchlorid. Normale alkylirte Melamine, von

Hofmann, 351. 951. 953—980.

Supplein entum Aristotelicum. 203.

Tatius, König, über die römische Legende von demselben, von Momm.sen. 1041.

Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg, über dasselbe, von Berendt. 61 1. 863—885.

Thermoelektricität geschmolzener Metalle, über dieselbe von F. Braün. 203.

289—298.

Thermometer, über den Kinllu.ss der Zusammensetzung des Glases auf die Nach-

wirkungs- Erscheinungen bei denselben, von H. F. Wiebe. 1005. 1021— 1028.

Todesanzeigen: J. J. Baever. 920. — Geo. Curtius 920. — Uenki Milnk

Edwards, 920. — Em. Egger. 920. — J. Henle. 532. — \V. «Ionckbloet. 1003. —
Ad. Reonier. 1. — Ch. Alph. Leon Renier. 631.

Uadi Gasus, über alte Baureste und hieroglvpiiische Insdiriflen daselbst, von

G. Sch'weinfurth. 485.
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Ulpian, über denselben als Schriftsteller, von Pernicb. 131.

Vanadinsäure, über die solche enthaltenden Bleierze aus der Prov. Cordoba (Argen-

tina) von Webskv. 93. 95— 96.

Varusschlacht, über die Ortlichkeit derselben von Mommsen. 17. 63— 92.

Volusp.'i, über zwei Strophen derselben, von Hoffory. 531. 851— 558.

Wnlil Min ordentlichen Mitgliedern: Hieschfeld. 287.

von correspondirenden Mitgliedern : Kuno Fischer. 37. — Wolcütt Gibbs. 37. —
- VON Recklinghausen. 193. — Sirwabt. 37.

von auswärtigen Mitgliedern: Boetblingk. 1171. — Aug. Kekule. 287.

Waldenser in Ponunern und der Mark Brandenburg, über die Inquisition, welche

von dem Cölestiner Petrus gegen dieselben in den Jahren 1393 und 1394 geführt

wurden, von Wattenbach. 1029.

Welt, über den Ursprung der Schrift von derselben, von Zeller. 397. 399— 415.

Witterung aufeinanderfolgender Jahreszeiten, über gewisse Gesetzmässigkeiten im

Wechsel derselben, von Hellmann. 203. 205— 214.

Zitterrochen, lebende in Beilin, zweite Mittheilung über solche, von du Bois-

Reymond. 689. 691— 750.

Zoologie: P. Albrecht, über die im Laufe der phylogenetischen Entwickelung ent-

standene, angeborene Spalte des BrustbeinliandgriflFes der Brüllaffen. 321.

337— 335. — DU Bois-Reymond legt niissbildete Pferdehufe von den Falkland-

inseln vor. 3— 4. — Derselbe, lebende Zitterrochen in Berlin. 689.691—750.

—

C'hun, über die cyklische Entwickelung der Siphonophoren. 93. 511— 529. —
ü. Fritsch, zur Organisation des Gyninarchus niloticus. 3. 119 — 129. —
K. Heider, über die Anlage der Keimblätter von Hydrophilus piceun L. 1043.

— H. v. JiiEEiN(i, über die Fortpflanzung der Gürtelthiere. 1043. 1051— 1053.

— R. V. Lendenfeli), Beitrag zur Kenntniss des Nerven- und Muskelsystems

der llornschvvämme. 1005. 1015— 1020. — R. Schneider, der unterirdische

Gamniarus von Clausthal. 919. 1087— 1104. — Schulze, über das Verhältniss

der Spongien zu den Choanollagellaten. 177. 179— 191. — Waldeyer, über den

Bau des Rückenmarks von Gorilla Gina. 287.

Z wangsbewegungen, die Lehre von den — des Frosches, von Is. Steiner. 485.

501— 509.
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